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L

Bob Mtfftn Ux (Entfernuitsett don 3ieUu im iäriege.

£ie SBtd^ttglelt ber JJeitntnig ber (Sntfernungett xton Rieten im

Kriege tütrb ^Sufig unterfcftä^t^ tl)etl8 lucgen ber unoermciblic^en

natürlidjen Streuung ber geuermaffen, t^eil§ mii ttiegen ber fo*

genannten Xagcöeinflüife hodj in Dielen gaOen ein ft)ftemotifc^eS

©tnjc^iegen erforbcriicf) ift. 3cnc äu§crn ftc^ ober bur(^au8 nic^t

immer in et^eblic^er Seife, unb, iß oldbann bie (Sntfernun'g bid

ouf einen im S3er^Qltai6 jur (Streuung ni(^t großen gel^Ier

belannt gctDorben, fo mtrb l^öc^flend noc^ ein feinere« ^tnf^tegen

mfinf^en^evt^ fetn. Ku4 fönnen nact SDteffmig ber (gntfernnnfi

.qrogere 3:ageSe{nfIflffe bnrc^ baS erpe <Sinf((iegen ann&ternb ftfl«

geflellt vnb bonn beim weiteren ®(i^ie|en in d^cd^nung ge3ogett

»erben.

ÖS ifl bQ()cr befonberS bei tjcrljaltnigmagig grogcn (Jntfer*

nungen, für tüelcfte immer bie rafirenbe !IDif^Qn3e ber ©d}üffe gering

ifl, mtnbeflcn« fel^r Dort^eiUjaft, für ©eme^r* unb ©cfc^ü^fcucr,

5?cnntni§ ber (Entfernungen ju erlangen, um hjomöglid^ ein üict

3eit unb ä)?unition erforbernbeö @inf^ie§en gu uermeiben, nameat»

Udi mm ein Qiti innerl^afb nur fe^r !ur3er Qiit beft^offen n)erben

mng, ober burc^ feine ^etDegung, ober bnrd^ 2lenatnbef(^affenf|ctt

bod @inf4te|en fe^v erf^mert ift*

9m io{(j(ti||fien ifl bie Itenntnig ber (Sntfemnngen für bie

mfiett*9[rti1Ierie. $ier fo0cn Keine 3tele, nfimlii^ bie mi^ttgflett

ST^eite ber fe{nbli<!^n ©^iffe getroffen »erben. S)abet ifl ia9

<ginfd)iegcn |d)n)iertg, »eil bö« SBaffer feine fefle ?fnba(tepunfte

bafür bietet unb bie ^luffc^loge ber ©efc^offe nic^t lanqe fic^tbar

bleiben, and} njeil bie (Sd)ifjc fic^ l^Qufig ft^nell unb unter 35er*

anbevung ber 9?id)tung unb @efcl)njinbigfeit bettjcgen. gerncr ifl

bie j(tenntnig ber Entfernung juc ^eftimmung ber »egen ber

Siecaiaßet 3al^gang, LXXX. Sanb. 1
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9ciDCsiiii0 ber 64iff( tto^igm Vcnbcnng bec ^S^au mtb @dtciu

ri^tnig etfoitefi^- iß 8c^ö^°^i<^ ^ oorBetfa^renben

©dj^tffeit bie ffic t^rc 9efi^§niig gegebene ^t'it vm lurg bemejfen,

t^ettd raeil ehte gnte ^irfiing ber ^c^fiffe ein ntc^t ja fc^rägeS

Huftreffcn ber @ef(^offc bebinqt, t^eit« »eil bie 3(!^uBfcIber ber

@eft^ü§e in furjcr ^t'it burt^Iaufen »erben, fo ba§ alj'o nur mcnige

roirffame St^üffe gegen bie (Schiffe gefc^e^en fönnen. (fnbtic^ ^at

t)icr jcber ©(f)u§ roegen ber ©röße bei Munition uab b« «for*

baU(^cii eine gtögeic ^ciUniig.

SWittet jum 2Wei(en ber (Entfernungen oon ^'xtitVL

im Kriege.

Sollen im ftriege bie fi^ i>n SoTtertafn bcftnbenben nnb {t(^

f(^arf ob^ebenben ©egenflonbe, »eldje aU Sln^altspunftc jum ^b=

fc^ä^en ber ßntfernumjen nü^U(^ finb, ^infid)t(tc^ itjreu Crntfernung

üon ber Steüung im uorouS beflimmt »erben, fo fann man ba^u

QÜe geeigneten 3}iet^oben oI)ne unb mit ^nfirumenten Qnwcnben,

föelc^e bie praftifc^e Geometrie unS bietet, um bie (Sntfetnung

eines unzugänglichen ^unFted bcflimmen.

^uc^ »enn ed batauf anfommt, bie Entfernung eines 3^^^^^

)tt ermitteln, loim mast fi^ tn fielen t^aOen bei 9eiitt|ung einer

«n @tanbovte ober am QitU befinbli^en Stnie Don befannter

S&nge geioöbnlti^et SBtntetmclfet bebienen nnb bnrit smedmSgtge

jCabeQen M Serfa^ten etXet^tctn nnb abMc^en. ^a^inge^enbe

8orf(hIäge flnb f(^on Dot langer 3^^^ befonbertf fftt ben Mfien«
unb @eehieg gemacht »orben.

Sine fold)e 50?et^obc ifl bie ^cnu^^ung ber befannten 3J?afl*

^öl^c (h) beö feinblic^en <Sd)iffe3 ütcr ber Sßafferünie ober beffer

beö ^ram^SfelS^aupteS über ber Sftiegelung (ba bie 33ramftent]en •

jum ®efed)t abgenommen »erben, bcjie^enUid) bie Sßafferlinie oft .

unflc^er erfc^cint) unb öon ©piegctfcjtonten, inbem ber SBinfel («)
.*

ber beiben @e^(inien nac^ Sram«@fe(S(|anpt unb Spiegelung am
,

©tanborte ber ^üfle ober bed @((iffe8 gemeffen mub, moburd) ;

mät bie <Sntfernung er^äU e= 11. cot«. Obev man loenbet •

babct jlatt beS @)»tegetfe|tanten ben Kuffaf etned ©ef^iiteS an,
* inbem bied )ner|t ilber Qific nnb ftorn na^ bem SBram-^felft«

j^aupt gerichtet unb bann bet 9luffa^ auf bte Biiegetnng eingeteilt
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Mb; e8 ifl bann e= -r b (oenn 1 bte S&ige bcr 8tf!r(niie

unb a bie Suffo^^ö^e be^eic^net).

92ac^ ^tnfül^irung bei neuen $an}crf(^iffe l^aben aber nur nodf

»enige ^4iffe bie DoOe SateCade, wobei bte äßapböbe belannt iß.

9et einem onbevn Verfolgen auf einem @4tffe foO bie befannte

(b) be^ SBeobaAterd im iDtarfe fibev bem ®a|feTfpie.qet nnb bet

befannte Stniel ber ©e^Itnte bem ^ee^^origont mit ber

©enfrct^ten öom 5luge bcö SScobod^tcrö benu^t merben. ilBirb

bonn ber SBinlet biefer ©e^ünte mit ber noc^ ber felnbUcftcu

2Bafferlinie gemeffen unb qI§ ^Differcn^^ beiber 2BinM ber üon

le^terer @e^Iinie mit ber ©cnfrec^ten gebtlbete («) beftimmt, {o ^at

man e — h . tng «r.

%n ber Äüfle fonnte man entfpre^cnb öom Zop cineö auf

bem Sanbe aufgefleaten ä)ia|led aü9, beffen ^obe fibev bem Boffer«

= h i^, ben WinUl («) ber @eblinie nod^ bet fetnblic^en

Safferdttie mit bet ^enftei^ten beflimmen mib jmat, inbem der

SBinlel jener @e]^(inie mit ber na«^ einem ^ülf^punlte am @tranbe

gemeffen unb il^m ber anbermeitig beflimmte fonftante Sßtnfel

ber (e^tgenannten 6ef)Iinie mit ber ©enftec^ten abbirt loirb; eS i\t

bann toieber e = h . tng a.

gcrner ^at man auf bem ©c^iffe eine fonftante, auf bem jDecf

abgcftecfte 33afi§ (b) angeroanbt, inbem im einen (Snbpunfte bcr=

fetben mittelj^ einer 53ifirDorri^tung ein rechter SGBintel ber ©e^«

Unie na(b bem ^^etnbe mit ber $a{td gebitbet (roobci ndtfjtqenfaQS

baa eigene @(|^tff ^intetd^enb p breben iß) unb im anbern ©nb»

pWBiht ber Sßhilel (a) ber be^figCii^en ^e^linie na^ bem feinb«

liAen gielpunfte mit ber ^aßiS gemeffen »irb, fo bag bann

e= b tng « iß.

^ag ade biefe ^etboben aud na^diegenben ©rftnben fc6n)iertg

unb ungenau finb, iß einleu(!^tenb.

^bdj\t unßdjer iß bie 3J?et^obe, bur^ Söeobad^tung bcr Seit

3tt)ifcl)en ben SBaljrne^mungen Don 9?au(^erfd)einung unb tnall

eines feinblic^en 8c^uf[e§ üermitleljl ber U()r ober beö ^enbel«

unter i3erü(ff!(i^tigung ber ©efcbminbtgfeit bed (^(^aaed bie (Snt^

femung bed geinbes ju beßimmen.

Um nun bei ^efecbttfoerbaltniffen einfa^ unb tafd^ iebet^eit

bie Sntfenmngett üon fielen beßimmen {u lonnen, iß man feit

langer 3eit, namentli^ aber feit (Sinffi^rung ber gezogenen geuer«

1*
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»äffen (ba für biefe bic 2Bid)t!9!eit bcr Äenntnig bcr (Entfernungen

bebcutenb größer geworben ifl) bemüht, befonbere, ben DorouSs

gefegten 33er{)Q[tniffen entfpred^cnbe SlBecf^euge, cigentlit^c Snt*

fernunggmejfer Ijerjupcüen.

(Sin folc^eS dnftrument mag folgenben ^ebingungen genügen:

1. (5§ muß ^tnreic^enb genou meffcn.

^tx (&tah ber (Scnantgleit mug bec (S^co|e ber ^üangeiu

fheuttttgen bec <8efi^offe ctitf))red)enb fein. 3n 9eifidfi((ttgnng

bet %xt bec 9crt(citog bcr S^flffe imiertatb bcv ganzen Sfingen»

firenung bfirfte geforbert »ecben mfiffen, bog bte crmeffene (Snt»

femung l^öc^fleng nm ber ganzen Sängenflreuung xm bet toMß

lid^en obmetd^t, für Heine ^'itU aber I/öc^ftcnS um »A, um, ab«

fe^enb ton ben ^ageeeinflüffen nod) gute 2^vc[jrefuUate auf Ü)runb

bcr ä^cffung erljatten.

2. muß bie (Entfernung in genügcnb fur^er Qtii ergeben.

SDicö !ommt nomenttid^ bei ber 5Intt)eubung im Äüften^ unb

©eefriege in 5Setrac^t, tocil bic (Skiffe oft fic^ feljr f^ncQ beroeoien

unb baburd) bann fc^on in Keinen 3^i((^^fQuitten gco|e Unter«

f^iebe in ben (Sntfenumgen toecanlagt loecben.

3. (Sg mufi jeberjctt fofott bte S^effung beginnen fSnncn,

o(|ne bog ecß ^Tfifnngen unb Jhnrrdtnren jlottfinbett.

4. 2)a8 dnfbrument mng bei jebcm SBettec, namcttt(i<l^ bei

trfifter !?uft (»omffglit^ auä) bei 9la^t) Bemenben fein.

5. Xcx ©ebroud) beS 3nPrumcnt§ mu6 einfad) fein, um
Svrt^üuicr ju Dernteiben unb um baä $cr(ona( lei^t

bamit einüben ju fönnen.

6. ÜDqÖ Snftrument muß bi"^cic^enbe $attbavfeit bcfi^jen.

7. 3)ie IJoften bürfen ni(^t unDer^altni§mä6ig gvog fein.

3nfirumente, meiere für ben genöl^nlidjen i^elbfrieg bcflimmt

flnb, müffcn augerbem Dor ^Qem leicht mitjufü^ren fein.

3c nad^bcm (e^teccg bec gatt ifi, ober nic^t, ^crfaUen bic

(Sntfernnnggmeffer in be)i)cgfi(4e nnb feflfie|enbe. S)ic (Sigent^fint*

lid^teiten ber Ie(teren loerben on^ toicber bebingt bnt(t bie beab*

ftc^tigte 9)crU)enbung im Septungd« ober jtflflen' ober @ee!rtege.

!Die (gtnrid)tung fop fämmtlid^er Sntfernungömeffer beruht

borauf, bic ju meffenbe (Entfernung q18 ©eite eineö ^u fonftruircnbcn

2)rciecf3 beftimmen, tuo^u eine anbere (Seite (.^ülfSfeite) unb

bic SBinfet bcfannt fein ober gemefjen »erben muffen, begieljungS*

»eife ein ä^nlit^e^ jiDreiecf gebilbet wirb, ^er ©efammtbegriff
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aller ba^in gel^origen Snjlrumente bürfte ^medm&gigerttetfe tta^

folgenber (Srntl^cilung ietrai^tet nxtben !0nnen:

L i&e»egli((e (Sntfernuitgdmeff et.

A. 2)ie $ülfd{ette liegt am ^iele.

S)ie 4^fi(fdfette faim, foll^ t$ mün\iiM)»ttf^ erf((ehit, bä«

biiT4 onS bcr dte^nung andgefd^Ioffett »etbeit, bag man bte mit

bem 3n|httmeiite ^tt ma^nbe OeoBa^tung ttoc^ ein gmetted SDtal

on einem anbem, um eine befannte (bc^üglid) burd^ 5lbf(f)rciten

ober auf anbere 2ßeifc unmittelbar mcffenbe) ?änge bem 3^^^^

naiver ober ferner gelegenen ©tanborte vornimmt. 2J?an !ann

bann für jcbe ber beiben (Entfernungen eine @leid)ung auffledcu

unb alfo Qu8 beiben (Gleichungen bie befagte ^ülfefeitc climiniren.

©ctüö^nUc^ ©irb in (grmangelung geeigneterer ^ülfSfciten ba^u ein

fetnblid)er gugfolbat ober Ü^eiter bcnu^t. 2)ic §ülfSfeite fann

überhaupt immer nur fe^r Hein fein, ber auf i^r pebenbe Wmld
tfi ba^er f^ott bei nhi^txtn (Sntfenmngen bed S\tit9 augerorbent^

(tc^ fptt^ fo bag bie ©enantgfett ber SD^efftmg nur gering fein foim.

a. IBerljeuge ol^ne (^lä(er.

&t finb mit (iEintl^etlnngen oerfeben« Aber loeti^e l^in bad

Xnge bie 9tic^tung«limen na4 ben (Snbpunften ber ^filfdfeite

^ie fran^oftf^e stadia,

ber 9^omer§f)aufen'|(^e Songenmcffcr,

bcr ruf|i)£^e (5cl)il^en*3)ipan5emefjev üon @orj[unott).

b. SSBerf§eitge mit (S^Idfern, ^iftanje^S^i^nv^^v^-

@ie fmb i^ernrö^re^ meiere befonbere (Einrichtungen 3um

2)iefien ber Entfernungen bcfi^cn.

aa. iRet^mttrometer.

Sie entgolten in ber ebene beö optifc^en S3ilbe« ein 9?e<f,

anö ^JaraKelfäben befte^enb ober auf einer ©taöfc^cibc gebilbet,

UJODon ein Xf^til bei ber Beobachtung mit ber ^illfiSfeite 3ttr

!Z)e(fung gebracht mirb.

ntnimt.
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®te @ntfernungdmef[er t)on 9lomexd^aufen, ITvongl^tim nnb

(S(^arnf|OTft.

bb. £)ctilarf4vattben«äl{t(rometcr.

(Sie ftnb mit einem feften unb einem beiDc^iic^eit Qti^n ober

^araUelfabea Dcrfcl^en.

9etf))tete.

^ie ^tflon^e^gernröl^re t)on ^rett^aupt, Ütomdben unb ber

Yufftf^e 3lrtUleite»!^tßaniemeifec Don ©orinnolo.

cc. jDop;)eI bilb*3)Ufrometcr.

$ier merben 2 i^tlber erzeugt, entmebcr baburd^, bog bad

Obiei^iogtad and 2 getvenntcn, gegen etnanber mf^iebboren Rafften

bcflebt ober ttttttel|i ^riSmen toon ftit^ßolCen mit bojxpeCtev @tral^Ien*

bre^un.q ($ergfrt)flaa, Mlfpotl^); betbe Silber ber ^ülf^r^ite

loerben bei ber Seobai^tung ^ur ^erü^rung geblockt.

»etfpteU*

Xü^ engUf(^e ^Joanne-Heliometer unb ^remßer'd iUtifrometer.

B. 2>ie ^fitfSfeite liegt am Seoba^tungSorte.

^ie I)icr^er gcl^origcn Snflrumente fmb aufecrorbentlic^ Der«

fd^ieben, gemrö()te mit Sabeniren^ nnb @|)iegel, Sinfelfpicgel,

$ri«men, ©piegeU^e^tanten, mit befonbcren (Stnri(btnngen Der«

fel^n, nebfi aRe§b5nbem nnb S^iditflaben loerben oermanbt ^efe

(^tferanngdmeffer oerlongen eine SBeoBa^tung auf beiben (Snb»

)>ttn!ten ber ^filfdfeite (noc^ etnanber ober gtetd^jeitig) nnb bie

SluSmeffung bcrfelben. ßntmeber ift bie §ülfe(eite fonftant unb

bev parallaftifc^e SBinfel (am ^kk) toeränbcriid) ober umgele^it.

3)ic 23ern)enöung biefcr 3nflrumentc bei bcroeglidicn QitUvL ijl

ttegcn ber fd)n3ieri9cn (Sin|leUung nidjt leitet au^^fü^rbar.

SKit üerWiebenen bcrartigen Sntfernunggmeffern foH eine

©enanigfeit ber SJOeffungen auf etma 2 ^rojent ber iSntfer«

nnngctt erhielt morben fein.

Digitized by Google



7

a. ^te ^ülfdfeite MeiBt bufelie, ber i^ataUaftif c^e

aBinlet \ft iierfiitbetU^.

SüY grögcre (Sntfentuttgctt totrb bte ^filfftfette fd^ iUiti,

foinU bet iHnraSofttf^fe BiiM vd^U^ fpi(.

Seifpicle.

^et d^ntfertntüjiftneffer Don ^lödnct (@))i(geU@qEtaiit mit

iDlilroineter'C^ti^ttiiig) ttnb bet Jivn ®onIiec (öfcitige 9(a9'

^yriSmeti).

b. ^te ^ülfdfette ifl Dct&nbettid^, bte ^aralU^fe
l^tctbt biefelbe.

S)ufe Snßtamente baben bcn großen IQor^ug oor ben Dorl^»

gc^enDeii (unter a), bo| bte 8&nge bcr {^filfSfette bet QergT5§cnntg

bet Qntfemnng entfpre^enb annimmt.

^cift»tele.

SDcr (Sntfernung§meficr öon SD^c^er (©picgcirocrfieug).

IDer SBinMfptcgct öon Dlioicr.

jDer (SntfernungSmeffcr uon Sranj (JÖauernfeinb'fc^e Sjeitige

(S^IadpiiSmen), tueld^er üon ber ba^exif^en SlttiUerie ctngcffil^Yt

nnb 0etbcf[c¥t »orben ifL

II. Seflficbenbe (Sntfetnnngdmeffec.

jDie ^ülfSfeitc ücgt am (Btanbortc. Sene lüeibcn auf längere

3ett ober bauemb aufgeftettt unb unterfc^etben ft(^ toefentücb

bonad^/ ob bte Beobachtungen nur in einem ober In )tDet @tanb»

)mttftctt (ben iSnbputtIten ber ^iUfdfctte) gefcbc^en.

A. IDte Seoba^tungen finben in einem einatgen

^tanbpttttlte flatt.

Xit ^ütfdfette ift bann entmeber lonflant, ober in ben ©renken,

Ott eO bte Sange beft Safimmento gemattet, t>eränbecti4, nmgde^rt

bet imranaftiffbe 8Bin!eL ^te l^fitfgfeite Ifl olfo Immer fe^r Kein,

nnb blefer SDInlcI anfierorbentlid^ fplQ.

Digitized by Google



8

a. ^ülfdfette bleibt biefelbe, bic ^acalU^e iß

iievanberU^.

^öcifpicl,

(Sin S)i(ian3cmcf)cr ton fa\d\mtii (ein 2 longcfi ^o^x mit

®(a9|m0inen^ Sinfen unb brel^bareit^laii^oraaelgl&fern).

b. :Dte ^ö(f0feite iß Deränbeilic^, bie ^arallajce

fonftant.

SöeifpieL

(Die regle ä lunette Don 5lban (eine bret)bare ober fcftc

Siegel neb|i ©glitten unb S^ntiö^im mit fenfcet^ten gäben).

B. ÜDie ll^eobad^tungen gefd^e^en in {»ei feften

8tottb|»nn!teii.

Die ^ülföfcite (330^0) Meibt bicfctBe, ber i^araaaftifc^e SBinfet

ifl Deränbeilic^. ©rftere !ann bann fe^r grog fein unb baburc^

bic ©cnautgfcit ber SWcffungen nad^ Söebarf geweigert »erben,

3m ^efentließen befleißen biefe (Sntfernungdmeffer a\x9 ^met

bem 2Re|tifc^e &l^iilt<^en ^oivid^tungen onf ben (Snbpnnlten ber

^a^9, mit SBitiM meffenben Stflrfinealen, oet6iuibcn mit (Smtt^*

tungen^ um bie crforbetßi^eit 3)>{ttt4et(ungen mo<^en. & »ttb

ber Ovt bed ^^rt^ bcm SonoStt^einf^netben beim

SWcgtifi^meffen Sl^nlic^eö 55erfa^ren bcpimmt unb fonn bann bic

(Sntfernuug bei^ 3^^^^^ ©int^eilungen ber ^ineotc ober bamit

üerbunbcnen §ülfÖoorric^tungeu abgelefen ober au§ einem ^5Ianc

entnommen mcrben, unb jroor nic^t nur auf ben beiben SD^egs

Rationen, fonbern auc^ nac^ gefc^e^ener ÜJ^itt^eilung bec ^oor«

binoten beö 3^^^^ ^^^^ anbercn Drten ber «Stellung.

& ip fc^toierig, für biefe Apparate einen lurjen be^eic^nenben

iflamen aa finben. ^^icttei^t tonnte man fie i^^olipeUaRegtifite"

nennen, nnb t9 mag biefe ^e^eti^nnng im golgenben geloS^It

»erben. SBenn an(i bei bem gemeinfmnen (Slrnnbgebanfcn, »etiler

aU fe^r einfach unb nabeüegenb getoig rndft nen ifl, biefe 3n»

prumente in (e^terer 3^'^ im (ginjeCnen fc^r oerfc^iebenottig fjtx>

gejleüt »orbcn finb, fo jetfoflen fic bocf) in smci Staffen, je

noc^bem bei ben 9J?e|jungen bie 2Bin!cI an ber iöafiä i^rcm 3öi)»

Ien»ertl^e nad| beftimmt, ober nur grap^i[4 bargefteOt »erben.
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»erben bie ^af^lttttotttf^t bet Bafi^mtnlel
befiimmt (getodl^tiU^e 'S^opptUTttiti^äfO.

3)a5u wirb auf betbcn 9)?e§tifcien bic ^a[\i in ocrjüngtem

3)'?o§ftabe aufgetragen unb njcrben bonac^ bie beiben fteQboren

platten orientirt; bicfe finb an ben (Snbpunften ber tcrjüngten

33ari§ mit 5(jlrolübien ober ä^ntic^en S3orrid)tungen I3erfc()en. Qnv

OrtSbeftimmung beö ^kk^ mirb baffetbe auf beiben (Stationen

anoifirt, oon einer berfelben uac^ ber anberen ber be^te^entUc^

fleinef{ene Söinfel telegrap^irt, no(^ biefem ein $ülfölinca(, im

anbent <Sttb|ntiiftr bec oerjüngten ^ofid bve^bar, etngefleQl unb

fo im @4nitipttnlte betber 8i»eaQanten baft Qiti fefigelegt. Um
bted bequemer t)orite^men Idnnen, fUtb oud^ »o^I noc^ befonbere

.gülf^platten mit brebbaren Sinealen Dor^anben.

b. ^te ä&tnfel on ber 8aftd »erben nur ^xapf^H^

gemeffen. ((Sleftrifc^e (Sntfernungdmeffer.)

3tt biefem S^^^ ^vf ber einen, ber $an)»t{lotion, ein

nm ben onbern (Snb))Utt!t, ber Derjflngten $afi9 bre^bore^ Sineal

pöratlcl mit bem in SDrel^ung üerfc^ten 53irir'^Semrobre ber onberen,

ber ^ülfÄfiation bewegt burd) bie SBirfung befonbcrcr, bamtt Der*

bunbener c(cflrifcl)er ^ilpporotc. Die beiben IMneale ber ^auptftaiion

geben alSbann, tDä()renb bic 35ifir*gernröf;re beider (Stationen ein

Bemegtic^eS Q'id verfolgen, foitiDä^cenb bie Sage be[jelben auf bec

Sü^egttfc^ptatte an.

2)iefc eleftrifd)cn WltiappaxQtt l^nben ben grogen SBorjug

gegen bie oocber befproc^enen gemöl^ntit^en Do^pet*3)'}egtif4e, bag

bie 9Ritt^etlung ber SBinfel ber einen Station on bie anbere beim

iDi^effen ganj »egf&ttt »obnr^ eine er^ebßit einfachere nnb ftihneOere

tlu§fü^rung unb eine größere (SIenauigfcit ber Syteffungen betbei«

geführt wirb, unb loffcn ftd) aueft jugteic^ tei(^t fo einrid^ten, bog

fie für ben j^aU eingetretener (Störungen ber eleftrifc^en (Sinricf)«

tungcn immer nod) in jener auf ^^ittl;ei(ung ber 3^»Mentt)crt!}e ber

2Binle( berul^enben ^eife üertüenbet tüerben fönnen. Uebrigenö

fomraeu folc^e Störungen bei gebit\icncr itonftruftion ber efefs

trifc^en ÜJ?ec§ani0men unb inbem bie[e burd) 33er[c^Iu6 in Slaf^en

vor ^efcböbigung burd) baS arbettenbe $erfonal gefiebert ftnb, bei

tjorfltbtiger ^e^anbüing nic^t Dor, »ad mebrjäbrige $erfud)e be<

»iefen baben. ^ie na^re ITenntnil ber inneren (Sintttbtung ber

eldtrifi^en ^0lt^axd9mtn iß für bie SBebienungSmannf^aft über«

pfPg.
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Gin 53ei|picl beS größten SBertroucnS auf bic 3uöer(Q(ri9!eit

elcftrifc^er Xelcgropl^en liefert un0 bie burd) folc^e gefrf)c^enbc

ÜJhtt^eilung ber ^efe^Ie auf gro§en ^Dampfern Don bec ^ommanbo«

hxMt on bic 2)?afc^iuc unb an ba« ©teuer.

!I)er in bem 3nflitutc t)on ©icmenS unb ^otöfc in S3crlin

^ergeflellte ete!trifc^c ^ntfcrnungömeffer unb ©prcd^opparot flnb

fe^i pralttf(^. 3^te üonfhnltton httu^t auf einer flnnretc^en

tbittenbitng oon ^leltroinagtietitfmutf nnb aRognetelcItnctt&t S)a^

gemdnMaftli^e StoML Uihtx fippatait cnttau btei Drähte, oooon

jtDet ffic ben Gtitfermtngdmeffcr, chiet ffit ben €ipre4a)»parot

btenen. $fe 9tfidtt«tung gefd^ie^t bei betben onger bnr4 bie (5rbe

tio<4 bnrc^ eine metaOifc^e Umtiünung beS Staht{9, Apparate

beS SntfcrnungömefferS finb etwa« üerfc^icbcn, je nac^bem bie

$aft§ rec^t^ ober lixiU oon ber ^auptftation liegt C^iet^tS«

unb 2inf«:=Slpparate).

(Ein anberc§ ^^rinjip, atö boö, bie j^u mcffenbc ©ntfetnung

als Seite eined gu fonflruirenben jDreiecfd ju beftimmen, !ann

angemanbt »ecben, bejie^entli^ &>iib bcno|t bei folgenben betben

Onßrumettteii:

1. S)ad ^lögl'f^e £)biectiD^a)2i!ioineter.

S)a« DO» $(og( in SBien na4 bem ^cin^ip bed ^ettometer^

ffit bie dflemt(^if(^e Statine gum iD?effen ber Entfernungen Ion«

Pruirtc DbiectiD»2J?ifronictcr ift ein oftrononüfc^e« gernroljr mit

in ^roei $otftcn bur(f)fd)ntttenem Dbjectio, njooon bie eine parallel

bem (ödjnitte mittclft einer Schraube neben ber anberen feften üer^

f(f)oben »erben fann. (5^ fönnen baburc^ f(einere WinM |old)er

Ü)rö6e, baß bie 53tlber ber fie bilbenben ©egenft.änbe i\d6) gleid)*

geitifl im ©cfiditöfelbc bc« gcrnro^rfl erfci^cinen, gemeffen »erben,

inbem burc^ $erfd)tebnng ber bemeglic^en DbjectiDl^älfte bag be»

mtgfxäit Btib beft einen fibet bog fefie Silb be9 anberen (9egen«

flanbeg gebracht »irb, nnb gmar genauer, atö mit ben gewd^n«

liefen 9{efIefiong«dnflrumenten (f>i9 gn S^eiCen ber @efnnbe). <Sd

»irb ju biefem ^mät bie ©roge ber Serfd)iebnng an einer mit

ber beroeglit^en Objcctio^älfte üerbunbenen ecoto «nb l^infic^tlid^

ber feineren Gtntl)eilunfl bcrfclben an ber einget^eiücn 2^rommel

fcc8 ©djraubentopfcS abgelefen. !J)ie @vDBe fceö ben (gcalent^cilcn

entfpre^enben Einfeld {ann bui(b Ü}Ullung an Q^egenfianben,

Digitized by Google



11

beren <3e^n)infcl befannt ifl (3. 33. bcr (Sonne) fcPgcflellt unb

banac^ eine ^ertoanbtungdtofet enttoorfen merben.

Um baö 3nflrument nun gut 2J?effung bcr (Entfernungen nott

©(^tffea Decmenben gu fönnen, bemerle man golgenbeS:*)

£1 0

5fi C bcr ÜWittcIpnnft ber (5rbc, A ein $un!t t^rer Ober*

flä^c NA, 0 bcr Ort bcö Slugeö in ber §ö^c h über berfelbcn,

OH rcc^trcinflig gegen OC gebogen unb ON S^ongcntc in N, fo

^at man, Fintel k 4- A= / fe^enb,

Sinfel AMO = / —

baüer^--—^
CX'

SDtrb »im cos y = 1 andcnommcn »egni ftlctnl^eit »oit 0,

fo crgiebt fid), bie Entfernung AM = D unb ben ^albmeffer

CA = K fetjenb,

X ober bie loo^re 2)cj)rcfiion bc§ $un!tc8 M gegen 0 wirb aber

bttr^ bie tenefidfc^e 9lefYaclion oetfleinevt; leitete fei = 0,08 G

*) 92a4 einer )>on Dr. @^attb angegebenen ^acßettung.

r
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CG C
Y sitt 1' I^Ätt sin Y l^rci&enbJ

= 0,08 -^ toenn bie @rö6cn tcr 2Bin!el in TOnutcn ou0*

gebrückt »etben; bann crgtebt bte fc^embare S)e))tcffiott mit

y be^eid^nenb,
,

tt)orau§ bcr 2Bcrt^ üon D in einer jur 33ercci^nung bequemen

D^äfieiunggfocm baigefteQt nietben fann; barin i|i bte 8umme
25

bec f(temboren ftimmtiefe= yh in Sl^inutcn nnb M beob»

ad^teUn Sinfeld ^, ober

STOon erhält \)hx olfo D für eine gegebene ^öl^c h al% eine

gunftion Don A bargcftcüt, unb eö fann nac^ ^lufpetlung einer

entfprecf)enbcn S^obcIIe öaranS bie (Entfernung D einc6 (B(^iffe§ im

Orte M für jeben mit bem ^nllrumente gemc[ienen Sinfel A

5T)ifc^en ber ^immlinic N unb ber iBofferlinic be§ ©diiffeö M
entnommen mcrbcn. Wlan !ann ferner bie gefifleQung ber ^nU
fernung noc^ boburc^ befd}teuntgen, ba| man aud ber (ej^tgenannten

nnb ber oben etmäl^nten ^etmanblung^tobede eine einzige ^nfam«

menfleUt, worin nnmittetbar fflr bie Sefnngen am Snftrnmente bte

zugehörigen (Entfernungen bei einer gegebenen Hugen^ö^e Oer«

^eic^net finb.

JDie 5[T?cfjung beg Söinfelö X fann nun öorfucnommen werben

cntmcbcr inöem man baö beweglid^e Silb ber ÜBaffertinic auf bo8

fefte be8 Wlttxt9\jox\iont9, ferner baö bcttjeglic^e Sitb beö Ic^tcren

ouf ba§ feflc ber Sßafferlinie cinftcüt unb bcn Untcrfd)icb beiber

Sefuntjen f)albirt, ober, nac^bem (am bcflen üermittelfl ber falben

©umme fo(cf)er jmei ^blefungen, ]. 5ö. on bcr (Sonne) bcr doüi*

mattondfebler für bie genaue SDcdung beiber Silber feflgef^eat

morben %% burct nur eine jener beiben (Sinflellungen unter $erüd»

fid^tigung be^ (EoQimationSfe^terd.
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mdi 8erfd)tebung her SBilbcr jebc§ bevfelbcn nur burd^

bte l^albe auf bag Objectio follenbe Otro^lcnmcnge bargefteUt

lotrb, unb Jbiefe fid^ noc^ für bad bmtQÜdjt 58ttb in ^olge bell

bur4 ^erfc^icbung bemtrften 5!(einern} erbend ber barfleUenben

iDbjectiü^filfte Dertingcct, fo mu§ bie ^eUig{ctt bed $emo|rd
mogUitfi grog fein.

Um baS dttffantmeiit (ol^ne @tatto) auf @4tffen gebtau<!$eit,

iß l^om l\M eine $anb|abe mit Ihiopf angebra^t, um bie ben*

felben mit bem Dietten mä> fänften umfaffcnbe linle $anb

ouf boS ©clönbcr eine« SJJotfcS aufjiü^cn lönneu.

Slud) ift ouf (Sd)iffcn noc^ bei geneigter Sac^e berfelben n)egen

ber baburd) beroirften Verringerung ber 9}iavi.^I)Dl)e bie bem 9?ei*

gungSminfet entfprec^enbe Storre!tur ber Entfernung ju ermitteln,

load fel^r einfach mittelfi einer -Penbeltjorric^tung gefc^e^en fann.

^infid^tlid^ ber HufileUung bed ^nftcumentd im ungemeinen

erforbem biefelben d^ttcfftc^ten, mie bei ben anberen fefiftel^enben

(fotfemnngfmcffern, bag bie l^tec ein^ttridytenbe SD^elftation gtei^«

faU9 in j^inret^enbet (Sntfecnnng Don bem betreffenben 9o¥t ßegt;

be^gfet^en mug jene mit bem leiteten bur^ einen nnv Bei ben

Sl^effnngen benn^enben eleltrifd^en @f)rec^ap))a¥at in Serbin»

bnng gefegt »erben. @3 »irb ferner nöt^tg fein, um bie langen

tl^eucren !i?citungcn ^ftifc^en mehreren ^ufammengel)örigen gort^ ju

crfporen, jebeö berfelben mit einem ber in 9iebe fte^enben ÜJ^cg*

injtrumente ju üerfe^cn. (D?ä^ere8 über SlufftcUung unten).

ßinc befonbere 9?ü(ffi(^t bei ber 2luffteÜung beö 3nftrumcnt3

erfoibert bie bemfelben gebcnbe ^ö^enlage über bem SBaffer«

flHegel, tüddjt mit ber gu ücrlongenben ©enauigfcit ber äJZeffungen

gnfammeni^angt. 3le geringer biefe ^dl^e ift, beßo Heiner müffen

fSr grdgere (Snffemnngen bie ^uföffigen ^tifitx ber Sinletmeffnng

fein, nm Bei einer be|timmten (SIenanigleit ber (Sntfernnngdmeffttng

oerbleiben. ilRan barf bal^er nnter eine gemiffe $5 (je bei ber

Hufflellung nic^t l^erabge^en. SDieg mirb in triefen gfiden ^ur

6rl)6^ung be§ S3eobQd)tungöflanbc3 nöt^igen, luelc^c oUerbingS

mit üiücffic^t auf ben %di\h unbebcnflid) gefc^eljen fönnte.

68 ift nun ber @ebrau(^ be§ ^nftrumentö auf bie goüe

bcfc^ränft, in benen c§ eine ^ö^enlage oon minbeftcnö etrcn ir)"*-

über bem SBaffer crl^olten fann, njeit bei ert)cb(ic^ geringerer ^o^c

bie burc^ bie unfi^ere ^uffaf[ung beö SJJeeregl^orijontS unb ber

ä^afferlinie be« ©d^iffed entfle^enben geiler ber äBinfetmeffung
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fc^oti eine gcogc Ungmouigfat Ux meffenben Entfernung

detDorbringen.

ferner !ann bad Snfirument iveber bei fiariem SDinbe, noc^

bei fe^t trüber ?uft anqcmanbt trerben, ba man bnnn ben Wttixt^^

§ori3ont unb bie Bafferlmte U9 ^(^tffed nii^t ft^er genug auf«

faffett fann.

fSahlx^ ifl baS Ontitttment ^nm ^Blt^tn bet (Entfernung etned

€c^iffed nur an folc^en l^ü|len|)unften gebrauchen, m man M
leitete in ber Siic^tung bed freien ilJ^eeredtiorijontS (tel^t.

2. ^ad Tölömötre de combat oon 2t Souleng^

@§ ifl eine mit einer 8cala nerfel^ene, mit ^afjcr unb ^üo^ot

gefüllte ©ladrö^re, »orin ein {Uberner Scbmimmer ftc^ auf- unb

nieberbemegt, bad bie (Entfernung aU ben Don ben @d)anme(Ien

etned feinbli^en @4uf{e« m&^renb ber 3iDif(()en ber 9{ouiterfd|ei^

nung unb beut JhtaOtauftntte Derfloffenen ßdt bnr^Iaufeuen Seg
mittelli M na4 einem t^roporttonafen $erbä(tniffe finfenben

Sibwimmerg an ber @ca(a mi§t nnb ^u biefem Qxotät bnr(^ eine

rafc^c ^re^ung mit ber §anb auS ber ungefähr horizontalen l?age

in eine etroa |enfred)te gebracht toirb. ^ie ©enauigfeit biefer in

wenigen (Scfunben leidet au§füt)rbaren SJ^cffungen erfdjeint für baö

cifte (Sinft^ießen im SlQgcmeinen aiß genügenb.

?e 3?ouIcng6 miß mit beut Snftrumcnte auch bie (Entfernung

beö (BprcngpunftcS ber eigenen ©eft^offe mcf[cn unb boburch fogar

bad (Sinfchiegen auf qebedte ©ef^ü^e unb bie ^renn^etten ber

3üttber beim ©h^aimelfeuer regeln.

!S)ad 3n|imnient xft übrtgend nur fo lange anttcnbbar, al8

man noilh Bttfommenge^origfeit ber 9^au4erf4etnttng nnb b^
ftnaOeS bed einzelnen ©(^uffed ftd^er beobai^ten tm @tanbe ifl,

anbererfeitS aber aui^ bei bunifem S^etter gebrauten.

%u9tDafil ber (Sutfernungtfmeffer.

SJergleithcn »ir cnbli(h bie oetfchiebenen Birten Don ©ntfcr*

nungdmeffern miteinonber, fo bärften ttir }u na^ße^enben @4lu§«

folgerungen fommen:

1. $on ben Ici^t bemegUcben (Sutfernungdmeffern möc^teii

ffir ben getoo^ntic^en Setbhieg bie ^l|lana^9emlö|re nur in
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befonbcYfl flünßigcn Ser^ältmffen tinieu^enb genaue 3J?e|lungen

ergeben; bagegen möchten jene dnprutnente, für bercn Q^ebrauc^

btc ^ü(fAfette am l3eoba(^titiigtforte liegt unb ber (Sntfetnung ent«

f|)rc«^eiib an Sange innimmt bei fonfianter $aralIo(e, in i»ie(ett

fflUtti grogen 9lu^en ^aben, »ie namentlich bet in ber batjerifc^en

.SlttiQeTte eingeführte ^Dijlonjemeffer oon granj. Suc^ bie üReffungen

mit bem Se ^ouleng^'fc^en Onf^rumente merben, mnn fiberl^aupt

ausführbar, gute '2(nhalt8pun!te gemähten.

2. gflr ben geftungö!rieg werben pd) am meiflen bic fejl*

j^ehenben (Sntfemunßßtncfjer mit jinci feftcn <2tanbpun!ten eignen.

2)iefe Sn^rumente racrben namcntlid) bei ber 33ertheibigung für

ben goitSgüttel nü^lic^ fein, unb bürften ba^u fc^on bie genö^n«

lid^en !Z)oppeUiU^e|tifd)e genügen.

3. bet Mflcnoert^eibignng merben bie genöhnli^en

*S>opp%UWtt%ti\i;it not^bfitftig genfigen, bie ele!trifd)en (Sntfernnngg»

meffet abet befonberg gn empfehlen fein, obnol^t bie jloflen fe^r

cr^eblti^ fittb. Onbeffen bürften btefe, ba gute ^ntfernungdmeffer

bei ber Itüflenocrtheibigung unentbehrlich P"b unb um bie fo

au^erorbcntlid) theucren ftüftcnDert()eibigung8^(5iiuid)tungen auöjU'

nu^en, nicht ju fd)euen fein. .^^"Pd}^^'^^ ßercohnlichen Xop^cU

SJießtifche ift übtigenä bemerten, ba§ le;jtevc, mcnn mit

eleftrifchen j^etegraph^nDerbinbungen Deife^en »erben, auc^ fchon

fe^t theuere Einrichtungen finb.

4. SDad äl'^effen ber (ij^ntfernungen an Sorb ber ©chiffe »irb

mit ben h\& je^t befannten dnflrnmenten niibt immer teicbt nnb

genan genug mogtit^ fein, {^ier lann Ih^ufig ber Se Sontengö'fc^e

(Sntfernungdmeffer eine nützliche Slnmenbung finben nnb in vielen

gaden nomentüc^ baS $li)grfche £)bjectiD«iD'2tlvometer.

iX)te ))raUif4e ^ermenbung ber n^ti^tigflen (gntfernungfi»

meffer bei ber itttftenoertbetbignng.

3Bie au§ bcm Dbigen hervorgeht, eignen [ich für bie lüften*

Dcrtheibigung non ben befdnnteren (Sntfernungdmef|ern befonoerg

biejenigen, beren ^eoba^tungen in 5»ei fefien ^tanb^unlten

gef^e^n.

Sfit bie ))rQ!ttf(]hs i^envenbung ifi nun no4 Solgenbeg )u

bemerfen:

1. 2ßaä bie Slufflettung ber bciben Apparate bcö (SntfctnungS*
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mefferd atil^etrifft, fo mfiffeti bUfe Qtt8(rl(all& ber felnbUil^ett

8c^ug(imeti gegen unfere Oefc^ü^e, olfo nnbebingt auger^alb ber ttt

betreffenden SBecfe unb ^inreid^enb Don btefen entfernt beftnben, 4ni

bamit bie SO^cffungfiarbeitcn ttcbcr burc^ boS gcuer gcflört, nod^ ^«i

burc^ be« üom JZBerfe megjicl^cnben ^ulDcrbampf gel^inbert njerben. ^nit'

üDurc^ ^TcrroinDer^ältniile !ann fogar eine »eitere 53erlegung ber '-m

53afiö nöt^ig »erben, 3. 53. tocnn bie gortö auf 8anben liegen, ir^it

<£(focbec(t(^enfaIIS ftnb bie Stationen mit ft^ugfeflen ^o^lräumett «Üt

ücrfe^en, loa(^renb fonß leidste ^aüSdjtn gum @d)u6e gegen :;!^

bie SBitterung genügen. Semer tfl bei jener Stufj^cÜung gu 41
Bead^ten, bag dü« beh beibett (Stationen anft bad ganje in 8e« ite

tiac^t lommenbe Sterrain mng eingefe^en »erben fönnen. «ko

2. ^ie S^ttt^eilnngen jmif^en ben Stationen unb Serien,

tt)oför aUc bcfonbcrö ^äufig »iebcrfel^renbe SEBörtcr bur(^ OT*

fürjungen (nat^ einer tabeHarifc^en 55orfc^rift) geben finb,

fönnen entmeber burc^ o))ti[(4e, ober burc^ eU{tri|(^e S^elegrap^en-

cinric^tuugen gefc^c^en. tja

giir bie erfle ^rt fc^etnen fic^ gunac^fl bie f^ftematifc^en ^
Signale ber Seeleute )u empfe^ten; fte »ürben aber für biefen ^
3tDed bei »eitern ntc^t raf4 genug auSfül^rbar f&in. Wogegen {

!önnen bie an einigen $tü^tn gebr&nc^Udien @ema|)4oren fe^r ^
nfi^4 fein für bie einfad^en nnb l^öuftg Dorfommenben ©ignale,

U)ie ant no^ jur ilRittl^eitttng einaetner SBorter (fo nantenttid^ ^
Snr Sejeic^nung be9 onjiiüiflrenben SkU9). (&9 fSnnten bie mü ^
ein unb j»ei Firmen ausführbaren (SemQp]^or*©igna(e gu bem

erflcrcn unb bie mit brei Firmen gebbaren jum le^tercn o^^ccfe >j

bleuen. 3ft bie ^a[i9 nic^t lang, fo fonn man noc^ cinfadier

unb rafd)er bei flarem SBetter an einem ©eftcQe nngebracbte
^

S^afeln mit ^uc^ftaben unb Ziffern oertoenben, n)eld^e Dom anberen

Drte aus mit gernrö^ren no^ beutli^ ju erfennen ftnb.
^

gür bie einfachen unb I|dufig »tebertel^frenben Signale bütften
,

optif^e S;eUgra|)(fen fogar ptattJUid^tt fein, aU eleltrifc^e »egen

ber f<^neneren Slu^fil^rung foI(^er Signale. (Sleftttfd^e Telegraphen

bleiben ober immer bringenb mfinfcbenOmertb für bie nid^t me^r

btod ol0 Signale andfü^rbaren ilT^ittl^eilungen ; benn fotc^e »erben

oft QU§ mehreren 2Börtern befielen müffen, nomcntlirf) beim Sr*

fd)einen mel^rercr feinb(id)er Schiffe für bie i^ejeic^nung eincS

berfelbcn, um 2J?i6t)erftänbniffe üermeiben. 5lm meiften enipfet)Ien

fic^ ba^tt bie eUltcifc^en ^^ifi^i^Appai^Ate, ^^i^ babet teine galoanifd^e
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SBattcric erforbcrlic^ ip. Wlan fonn mit i^nen gteic^jeitig biefclbc

^tpt]dfe, toie namentlich bie ermittelten Soorbinaten be« 3^^^^^'

nad) mehreren Drten telegrap^iren, fo bog, menn mel)r q18 jmei

Äüflcnfort« eine jufammcngel^öngc Sleil^c bilben, häufig bie 5luf*

fieQung eined Sntfernung^mejlerd für alle genügt. UebrigenS

n^irb ed immer jmedtn&gtg fein jum etma nötl^ig toerbenben (Srfa^

bc§ cle!trifd}cn Telegraphen für ben goH trgenb koel^er ©törtmgctt

l^effelben bie ID^j^gCt^ldt bev Sbitoenbuiig beft opHf^en 2:elegra))^en

aud^ )ttc iDNttleiCimg etn^eltter SBöctet Mt)iibet€iteiu

^a§ minbellen« bei Qcttebr bev %otl9 mit ben be^figUt^ett

SRcgßattonen oertnittdll dcltrifd^er STdegrap'Q^n gefthie^t, erjcheint

ai9 unbebtngt erforberOdh^ bo bad optifc^e ^etegrap^iten Ifkx

leicht burch "ipuberbampf üer^inbcrt föirb, njoftrenb bei günftiger

2a%c bev 2)?cg|lationen bcren ^ßtxU^t unter ft4 aQenfaHd auf

opüidjt SBeifc gefd)cl)en !ann.

(5^ i]! ferner TOo^t ju benoten, ba§ eine graifc^cn ben gortö

Dor^onbene ele!trifche 53erbinbung für allgemeine Qtotdt (namcnt*

liäl bie ^euerleitung) in ber Siegel nic^t fftr bteietitgcn ht9 (Stit*

ferniiti04me)|er8 benu^t n)erben tonn.

3. Sei bcioegti^en gtelcn fann bie ©tei^aeittgleit ber WBt^

^Itutig ber beiben boA 5^<1 oerfolgenben 8i{irlineale binteid^enb

genan nittelß optifc^er Signale bentrft loerben. ^0 iß oorgefc^Iagen

»firben, ba)u eleftrif^e VrreHmtigen an beiben 9f)paraten nnju»

wenben ober cteftrifche ©locfenjeichen, ouf njelc^c bie S3ifirlinea(e

bciber (Stationen baö Qid öerfolgen, bc^^ic^entlich gteidjjeitig flehen

bleiben foflen. (Solche (5intid)tungen mürben aber biefe (SntjcrnungS*

meffer namentlich wegen ber crforberlichcn S5rahtleitungen außer*

orbenttich t)ertt)eiuvn unb erjcheinen auch ol8 entbehrlich-

4. 3nbem bie S^crroinjeithnung ouf ben SWegtifchplotten mit

einer (Sintheilung in Ouabrate Derfehen ift, ifi ed praftifcher, nidbt

unmittelbar bie (Sntfenutng beg QitM ermitteln, fonbern beffen

Onabratnnmmer nadt bem gort jn tdegroj^^iren, n»ett l^er boburd^

ber Drt beg <S4iffeg im f^ahrmaffer befannt »irb. !Die (Sntfer*

nnng M 3tde9 Dom gort tttrb bann in btefem babnrch feftge«

ftellt, bag auf einer ebenfalls mit jener jterratnjcichnung ücr[cl)enen

^ülfSptatte ein um ben Ort beS Sorte brehboreS, cingcth eiltet

!^ineal nad) bem tel'cgraphiiten Ouabrat eingefteUt unb bie (Snt»

fcrnung abgelcien roirb.
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5. Sßirb bei fid^ bcmcgenben ©Riffen bic ilWejfung regele

tnä^ig gleichen, im Sott befannten 3^itabfc^nitten luieberl^ott,

fo lann ^tcr m6) jwci unb mc^r empfangenen 33?cffungörcfultatcn

üuö biefen, wenn baS (Schiff in cinigcrmogen gcrobcr iJuröric^tung

unb mit jiemtic^ gleichmäßiger ^c^neOigfeit föl^rt, anä) angenähert

bie (^r6§e bei leiteten be|limmt iDcrben unb jmar fomohl bie

in bcr Äuröridjtung (auö bcn Quobratcn), alö ouc^ bic in ber

augcnblicflithen ^ii^tung Dom gort nac^ bem (Schiffe unb bic in

bcr Oucrric^tung gegen (elftere.

I. !Dcr gewöhnliche 5)oppc( = 2)? cgtif ch-

Um bei bicfen ^nflrumcnten eine hin^^^i^cnbe ©cnauigfeit ber

2)^cffungcn ju erlangen, cr((hetnt z9 olö erforbcrlich, bag bic

2lpparotc in gebicgcner 2!öci|e hergePeUt, bic 3Ke§tifche gut be«

fcftigt unb genau noch bcr ^afiä orientirt finb, foroie bag bic

beiben 55ifirlinicn au8 gcrnrohrcn mit gabenfrcuj begehen, inbcm

einfache !£)iopter ober ähnliche Vorrichtungen ni^t genügen. (Sonfl

fönncn bie Slpparatc gonj einfach eingerichtet fein.

2)aö IJclegraphiren ber burdh bic SSifirlinien mit bcr 33afiö

gemeffcnen 2Binfel Don einer (Station jur anbcren auf optifchem

SBcgc gefchicht bei nicht gu bunflem SBettcr mohl om befien mittclfl

bem geinbc ocrbccfter, innerhalb 3"^"f®«itc ^on ber (Stotion ouf-

guftcflcnbcr ^iff^^tafcln, bereu ä^ff^^^" ^^rch Sernröhre abgclcfcn

»erben. 53ei sroecfmägiger Einrichtung folcher STafcln fönncn

jwci 3Jfann innerhalb einiger ©efunben bie Qal)l bar|!etlcn. 'iDlan

Dermag babei in audreichenber Seife alle 2ßin!el burch h^^P^nS
4 Siffern auöjubrürfcn (3. 53. 113 36' = «7/, 0 4. 2/^^ 0 b^c^

2272, wenn bie SBögen nach halben unb '/ao^raben eingctheilt

fmb), »oju bic Xafel mit 4 ^leihen 3iffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

über cinanber unb (Schiebern ober klappen jum 53toBbecfcn ber

betreffcnbcn 3^ff^^ i^^^^ 9^cihe üerfchen, fein lönnte.

2)ie Ic^tgenannten gernröhre fönnen ein fleineö ©eftchtSfelb

haben, um bcpo mehr SBergrögerung unb ^eüigfcit ju befiljcn unb

miiffcn in ben ©chu^h^j"^^^^" aufgeftcüt werben.

güv bie Salle, bog bic 33cleu^tung ju ungünflig \\t, mag

jcbc (Station einen burch jene jwei ÜJiann ju bebicncnbcn ©emaphor

bellten, Dcrmittcljl bcffcn Qtiiijin bic oHerbingd nur nach

cinonbcr tclegrophirt werben fönnen.
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3)e( rcgelmögige «finbU^e Serfel^r i^mifd^en ber Station felbfl

u«b ber jngcjorigen 3iff«tafe(, Bcjic^entlit^ bcm ©eniapfjor gefc^iel^t

nötl^igcnfaUfi mittcljl ©pcac^ro^rö.

5luf ber ©tation felbfl fmb oicr Wlann Sebicnung erforber*

rcoDon ein 2J?ann baö S5irir^S2i^"ro^r, ein anbcrer boi^ ^um

Scoboc^tcn ber anbercn (Station bepimmte l^anbl^abt, ein britter

bcn Don ber 53afi« unb ber ^ifirlintc gebilbctcn SSinfcI ob(te«t

ttnb beffen Bezifferung ber ^iffcrtafet, bejte{)entlici) bem ©emapl^or

^utitft, foiDle iia4 CY^oIteiier üKittj^etlung bed SBafidiDtnIeld ber

anberen Station baS ^ttlflfineat einpettt, ben Ort ablieft wah

belfen Qe^ifferung bem Strre^apparate mittbetU, unb ber toierte

SDtomt ben festem bebtent. 3m gort t|t ein SDtann bem be^üg«

It^en @))red)apparate jugetl^eilt; ein anberer fleOt bie gefüllte

QEntfetnung md) ber mitget^eihen Ouabratnummcr feß unb t^eilt

fle bem S^ommanbeur mit.

®enatttg!eit ber SReffnngen.

^tnfl(^tlic^ ber @enauig!ett ber 2)?(f[ungett bemer!e man^ ba§

bie größten ^^e^ter, gegen nielc^e bie übrigen i}erbäUnt§mQ§tg fUin

erf^etnen bei feflHegenben ^iden, bie SBintetbifferengen finb, um
meiere bie oon ben Beiben 9i|irlinien gebilbeten 9afi8»ittle( falfd^

aSgetefen unb bad ^fitfdlineat fatf($ eingefteOt »irb. Bei einiger

©ef^tälidftfeit unb Uebung be9 betreffenben Wtannt9 mirb jebe

biefer brei 5)iffcren;ien aber »o^l ni(^t ben SGBtnfel üon 3 iWtnuten

überfc^reiten, rtenn bie ©rabbögen eine genügenbe ©vijße l^aben.

^eifpielStoeife fei bercn $albnieffer unb bie @int^ei(ung

ber Sögen biö auf '/»o ^ genialst. Snbcm bie (jierju gcprige

SÖD^enlangc bonn etwa Va betragt, laßt nod) bic ^'di^Ur

atfo V:2ü = 3
' abfc^Q^cn, unb ber bobci öorfommenbc geiler

bürfte ^öc^PcnS biefe ®röge erreichen. Raufen fic^ jene brei 5c()Ur

(fo bo6 olfo ouf jeber ©totion ber geiler M ^ßofiSroinfelä am

^fttf«linea( attetn fcbon 6 SRinnten beträgt), fo entfielt ein ä^a|i»

molfe^Ier in ber SD'^effttng ber (Entfernungen, meld^er beßo gr0|er

mirb, je bebeutenber bie le^teren nnb je fpi^er, bejiel^entli«!

• flumpfer bie ^artStoinlel fUib. %>tt ttrSge ton 165« ffir ben

ftumpfen SGBinlel ber (enteren lotrb ctwo M @ttn^t ongufe^en

fein, roeil olSbann ber ton ben 5I)ifir(inien om ^kk gcbilbete

fpi^e äßinfel ft^on nur etn>a 12 » beträgt, cr^eblid^ barüber ^inau9

2*
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aber i^r ©(^nittpunft im ticrjüngten !5)rciecf fc^wicrig ju crfenncn

ip. Üh^men tutr bobci bie i'änge ber 58afi8 = 2500 unb bic

größere ber bciben Entfernungen bcö ^itUs üon ben (Snbpunhen

ber ^afi& = 5000 an, fo betr&|t bie ©rüge ber Heineren (Snt«

fernung etma 2621 gür bic gcnonntcn Sf^\(ltn ctgiebt ttnn bic

9ie(^nung M Sudler in ber &xbit ienet (Sntfenrangen etioa 42

ober 1,62 ^ro^ent ber fiemeren berfelben. SRit 9tft(ffid|t onf anbete

Der^Sttntgm&gig üctne Ungenanigfetten bfitftc ftäf batet bei fe|l«

Hegenben S^^^^^ ^rosent ber (Stttfcmung nbn ben ®ta«

ttonen M Se^Iergrenjc ottnetmen foffen.

23ei fic^ beJregenbcn QkUn !ömmt noc^ ber burc^ Ungteic^*

gcitigfeit be« Slnl^altenS ber beiben ba« 3^^^ t)crfoIgenben 53iftr*

linien entftel^cnbc geiler l^inju, tt)eld)er abl)ängig ifi üon ber ga^r«

gefc^roinbigfeit bcö 3^^^^^ ""^ SBinfeln, welche bcffcn Sfurö^

ri^tung mit ben S3iftrlinien bilbet. @8 lögt fi(^ crrcid)en, bog

auf baS gegebene ^aüe^eidjen bie eine ^ifirlime to(i)ßcnd eine

^albe ^tunbe langer bad Qid oerfolgt, aU bie anbere. Semegt

fi4 itun ein ©c^iff qner gegen bte ^iflrlinien mit einer gtd|eren

<9ef((ttmibigfeit nnb )»ar 10 Ihioten (5 in ber @efnnbe), fo

ergiebt ft(b nntet obigen Inna^nten für ®ro|e ber 9af[g unb

(Entfernungen, ber 8afl«»ittlel, fomie einer falben ©dunbe $alte«

3cttuttterf(bieb ber $if(r!imen ein ay^a^tmolfetter beg oon biefen

gebilbcten 2BinfeIö = ctttja 1,8 ' unb ber (Entfernungen bcö 3'^^^^

ctma 6,5 ober 0,25 ^rojent ber Heineren berfelben. Serürf*

fi^tigt man nod), bog fceim mel^rfadjen, rafd)en SBieber^olen ber

2Reffungen bei betücgteu 3ic^cn aud) fonftige Ungcnouigfeiten teid)t

tt)ac^|cn njcrben, fo fann man bQl)er üieüeicbt ben ^icr gemad)ten

(S^efammtfel^ler ]^tfd)ßeng etloa 2,2 ^rojent ber Chitfernung

anne!)mcn.

SDa bei unferem Serfa^ren bie (Sntfernung beg S^^^ ^^^^

unmittelbar obgelefen loerben foO, fonbern snnfi^fl nur bie be»

treffcnbe Onabratnnmmer, fo entfielt baburd^ aHerbingg nocb eine

utc^t unerhebliche Fehlerquelle, beträgt bei einer Safi« bon
2500™- bie !?ange ber Dcrjüngten ^öafi« 50 fmb ferner bie

2^errain5eid)nungen in Ouabrate üon 10 Seitenlange unb biefe

Cuabrotc njicbcr in foldie üon 1 Seitenlange einget^eilt, unb •

beult man fic^ enblid) bic le^tercn nod) in je 9 Duabrate Don

Vs Seitenlange mit ben 9kmmern 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mö^
ttugenmag ^erlegt, fo bog alfo gur Bezifferung ber lej^lgenannten

V
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Heilten Ono^^vote oto Ort bed ^ Siff^ erforberlii^ [mh,

fo lofirbe man oto gicgten ®(4fitungSfe()tet beim Slbbfen bec

Ottobrotnummcr Va finfel^en !5mten, »elc^em etlüo 15 ober

für Entfernungen üon 1000 biä 5000 etwa 1 bi§ 0,3 ^rojcnt

berfelben entfprec^en.

9)?an !ann nun abcr^ inbem bie (ej^tgenannten burcf) 3*!Xl^eU

lung entftc^enben Ouabratc rcirfüc^ auf ber ä^ic^nung ongcbeutet

»erben (j. 33. fd)QC^brettartig farbig angelegt unb jtoar matt, um
bte Uebetfic^tlic^teit nic^t ftören), jene [i^ nod^maU bnrd^ 3»

S^eUung in 9 Duabrate Don Ve Seitenlange mit ben '^nm
mm 1, 2, 3, 4, b, 6, 7, B, 9 noi^ ttngemnat jert^eiU benlen,

ein fol^eft Onobtat, an beffen deatffevnng olfo 6 Sl^tm n5ttig

{ittb, al0 Ort beH 3t<(e« oUefen nnb er^att babutd^ aU l^dd^flen

@(^ä^ung0fe^(er nnr Vs *''°v meinem etma 5"^ ober für (Sntfet*»

nungen oon 1000 bi8 5000"* etmo 0,5 bi« 0,1 ^rojent ber

le^tercn cntfprec^cn. Der 3sitoerIuft, mcld)er burc^ biefe SBieber*

bolung ber 3«^^etlung entfielt, ift unroefentUd).

©^nelltgleit bet 9)i{effnngen.

D^iacbbcm jum ÜWelfen einer Entfernung bic opttft^en ^fcn

betber ^iftr^Sernröl^re auf einen unb benfelben $un!t bed

genietet, be^te^entU^ beim Serfolgen beffelben auf bag gegebene

Sd^ctt glet^^ctttg angetalien toorben |inb, ^ben, toenn bie SRtt«

t^etlnng ber SBinfelatffem Don einer Station gnr anberen olg

mttteljl 3^Ff^c^of^^n gefc^el^enb ooranSgefe^t mtrb, nac^folgenbe

^anblungen flatt^ufinben:

5(b(cfen ber Safigroinfd auf jebcr ©totion unb 2)iitt^|cilung

biefcr Seffern an bie ^iffc^^tafet

3eitbauer: 10 (Sefunben;

3;etegrapbircn ber SBinJeljiffetn mittctjl ber ^iff^^t^^f^^"/

lefen unb ^udrufen ber Don ber anberen gifft^ofel telegrap||irten

äStnfet^tffern ouf jeber (Station,

3eitöaner: 10 Selunben;

Stnflellen M ^ftlfglinealft, Slbtefen ber Onobratnnmmec nnb

Sndrafen berfelben auf jeber ©totion,

3ettbaner: 20 ©dnnben;

Zelegrap^iren ber Onabmtnnmmcr bnri^ ben ©i^re^appaiat
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auf jeber Station, foiote tluftcufen bcv tdtgteilfyvcUn füuahxaU

ttutnmev in icbcm ^oxt,

3ntbaticr: 10 ^clttiibeii;

9nffii(|cii be0 ber te[egra))4ttteii Onabratnummcr entfpreAetibeit

Onabrotd, d^nfieUcn be9 cmgetl^ettten StneatI auf ber $ülf$«

plüttt, ^Ibtefen ber (Sntfemung unb Siidrnfett berfefben in

jebem gort,

^citbüucr: 20 (2e!unben.

!5)a^ ganjc SBeifaljrcn tfl bcninac^ in ber Qiit Don 70 ©efunben,

unb 3iüar bequem non einem eingeübten ^erfonol nuöjufü^ren.

53ctt)cgt fiä) baö 3'^^' f''
roürbc eö bo^cr ^mccfmä^ig fein, bic

SD?ef?ungcn, bejic^cntU«^ baS ^In^alten ber bciben ^ifirlmtcn auf

bog 3u gebenbe Qtiditn regelmägig aOe 7«) (^elunben i}or^Uttel^nien.

3Rfif{ett bie ©emap^oren (iatt bct ^i^tttal^XL benn^t »erben,

fo erforbert bad Stelegrop^iren mit erfleren einige ©efunben me^
on Sat

©tott 9enu^ung ber Onobrotnnmnter tonnte man na^ <5m«

Pellung beS ^filfSImeatd auf ttn Stationen an einer (Stnt^eilung

be5 ^auptlinealö bie Entfernung beS SM ^on ber Station ob*

lefen unb, ba bic (Entfernung ber Unteren oom gort, foroic ber

von ber 53crbinbungölinic beiber unb ber 53Qfi§ gebilbete äiMnfet

beTannt ftnb, au§ beibcn genannten (Entfernungen unb bcm 2Bin!eI

^mifc^en btefer SerbinbungSlinie unb bem ^auptltneale, (ipelc^er

fl4 jenem Eintet unb bem ^afiiSmtnfet obbitio ober fubtractin

^ufammenfe^t), bie (Entfernung beS Si\tit% oom gort berechnen,

bejte^entlif^ and einer SlabeUe ad hoc cntneldmen nnb na^ Unterem

telegraptiren.

^ie ©enottigMt unb ©(^nenigl^lt ber SDleffung fiellt ftd^

atterbingd bei biefem Serfabren ettooS großer, aU Bei bem obigen

berouÄ, ber ©ort^eiC beS leiteten, bog mon im gort juglettft

^cnntniß er{)att, an n)eld)em Drte beö gabrteafferö fid^ baö Sd)iff

befinbet, bürftc ober boc^ mei|lcuö übertoiegenb fein.

II. S)er elcftrif^e CEntfernungdmeffer.

mt bei bem genöl^nlt^en !S)op|}eI'^iDtegtif4e tttrb aud) ^ier

toleber bie Onabrimng ber S^enain^ei^nnngen benu^t, infoinett

bie Sinealfanten M $an|)ta)»))arat« auf beffen $(atte fl(6 no4

f^nelben.
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IBtS tnati bie fd^r grogeti (gntfetituitgeit mtfim, ffiv lod^e

SettereS nic^t mel^r fiattftnbet, fo mug aUcrbingS, no^bem bittd^

^titoenbttng bed ba^u btenenben, mit ber 9tfitltnte M §a\ipU

üppaxat^ oerbunbenen, eingetl^ettten ^aroIIeUineatd bie ^ntfernuug

beS S^dti üon ber $aut)tftation fepgeflcHt ift, noc^ ber 2BinfeI

{jemeffen werben, rteld^cn baö §auptlineal unb bic 53afiö bilben

unb bann bie Entfernung beö 3^^^^^ ^^m ^ort ebenfo, Vok eS bei

beut Dorl^cr befprod)enen ^D^cgapparate unter ^ermeibung beS

Ouabratnummec^Seifa^cenö gefc^a^, beregnet obec aa9 einer Sa»

bcQe entnommen toerben.

9et bemegtctt 3^clcn gcfd^l^en bie 9)iief[nngett ebenfoQd %tßtd*

mügigenvetfe in regelmfigigen B^it^bfil^nitten.

3itr Bcbtennng finb crforberü^ ouf ber ^anptfiatiott oter

^BIt«m, toovon einer ba9 S^ro^t onf bag 3i^( xidjitt, ein anberer

ban|>tf5d^(icb bod^blefen beforgt unb ber britte unb Dierte j[e einen

^predjQppaiQt bebicnen, ferner auf ber Qnbuctorftation jrtei SWann,

nämlidi je einer für bcn Snbuctor unb ben ©pret^opparat, n?äl^renb

in jcbcm gort ein Wlann ben be^üiilic^en ©prec^apparat bcbient,

ein anberer bie (Entfernung feftfteUt unb beut ^ommanbeur be»

{annt mac^t

©enauigfeit ber SD'^effungen.

& nmg ongenommen merben, bog ftonfimftiondfel^ter, toie

bie, bag om Sinbnctor beim Xnl^alten ber Knrbelbrel^ungen ber

Unfer j^nrüdgebre^t »erben nnb bQ§ om ^^auptapporot beim

Söcginn einer Äurbelbrc^ung bie ^cnbeljungc bc8 betreffenbcn

©ta^^tmQgnet8 fc^on im 53orauö am freunblid^en ^5oIc be3 ©leftro*

niagnetS anliegen fann, burc^ bercn Häufung eine fatfd^c I?age

be§ 2ilumtniumlineat§ entfte^t, an bem £leftrifd)en Sntfernung^*

meffer Don Ziemend unb ^ai&U befeitigt rcerben.

TObann cntj^e^t nod^ eine Ungenouigleit bur(^ bie 'äxt ber

5Drebttng M SlUtmtninmUneald, »elt^e nic^t fliegenb; fonbem

tüämvUt (»egen ber um je einen b<^lben S^i^n fortf^reitenben

5Drel^ung ber ©teigr&bc^en am ^anptoiiporat) fiottfinbet 3n
golge ber t^ec^altntffe ber Uebertragung ber Bemegnngen ergiebt

bie 9ted)nung für bie burd^ jenen Umflanb mdgttcben geiler einen

SBinfel üonl'9",6. Unter ben früberen Slnna^men für- bie

©rogen ber ^afid, (Entfernungen unb ^aft^n^intcl erhält man aU
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einen fo Deranloften dtögten ge^Ur etloa 4,2 ober 0,16 $toaent

ber Ketncren (itotfemnnfl. (^affetbe ergibt bie 9led|nun8 al8

mögttc^e Shlung jener betbcn ftonflruftton^fctler beim ftn^dten

bec ^rb^te^ung, Bejiel^entUt^ beim beginn berfelben).

9f?immt man feiHcr an, bog Ungenouigfeitcn in ber onfäng«

fidlen SinjlcIIung be§ ^(uminiumliuealö üon 3
' Dorfommen fönncn,

fo tt)ürbe boburc^ in bcr 9D?effung jener (Entfernung nod^ ein

geiler üon etwa 15 ™- ober 0,6 ^rojent entfielen.

Ilnbere Der^ältnigmögtg Keine ge^Irr augerbem berüdftc^tigenb,

bürfte mon ba^er bei feften S^thn ettoa 0,9 $ro^ent ber dSüU

femung Don ben Stationen als ge^Iergren^e anfeilen lönnen.

^er in golge ^cttegnnfl be0 S^tltf^ mdglid^ ^el^ler bcreil^nct

fi^, mie oben, bei benfelben Unno^men )tt ettoa 0,25 ^ro^ent,

fo ba| bcr ©efammtfe^ler bann jn etoa 1,2 ^ro^ent ber <Snt«

fernnng Don ben €$tationen angenommen merben mag.

2)urc^ 35enu|}ung bcr Ouabratnummern bei ben SWitt^etlungen

fann ^ler ebenfalls nod), toie oben erörtert njorben wnb bei ben

bort gemachten ?Inna!)men, ein %e\)Ux üon etwo 1 biS 0,3 ??ro^ent

ber Entfernungen üon lUOO bis 5(X'0™- öom gort bei einfadjer

unb oon etwa 0,5 bis 0,1 ^vojent bei miebet^oUer a»^^eiUm(^

^in^ntommcn.

@(^nellig!eit ber 2)^ef|ungen.

Unter Qenu^ung oon eleltrifd^en ©pre^apparaten oud) für

ben ^erfel^r jmifdjen ben Betben Stationen finb ^ier, no(bbem )um

SKejfen bie beiöcn SJifirlinien auf baö ^id gerid^tct, bejie^entlid)

baffelbe oerfolgenb auf ein gegebene^ 3^^4^^ g^^^ieilig amtirt

• morben ftnb, nocb folgenbe ^anblungen auszuführen:

Hblcfen unb Slu^rufen ber Stummer beß burc^ ben Schnitt»

pmtt ber i^ineale bezeichneten Cluabratd auf Ut ^att))tftation^

3eitbaner: 10 ©efunben;

2:e(egra|»](|iren ber Onabratnummer nttttclfi ^pxtd^apipaxM

nott bort an bie Sortf, fönte ünSmfen ber telegrap^irten 92nm«

mer in biefen,

Beitbaner: 10 @e!nnben;

Stnffud^en bed "ber telegrap^irten ^^ummer enffprec^enben

Ouabratß, SinfteOen bed eingeti^eilten SinealS auf ber ^ülf^^
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platte, SMefen ber d^ntfnnung unb 2Iudrufen berfelben in

jcbcm 3ort,

3eitbQUcr: 20 (^dunbcn.

!Da§ gange 53erfa^ren ift l^ier olfo in ber 3^^^ ^0 (5e*

lunben bequem Quöfü^rbar unb lann bei bewegten ^i^len aUe

40 ^eiunben miebec^oU loerben.

.

X>ad $(ögrf4e DbiectiDo^U^tfrometer.

^te8 dnftrnment lonnte ait4 ffiv bte gäde, in ben« ©i^tffe

auf hm Don ben gottf be^errfc^ten Sa^rmaffer m^t mel^v in ber

StiftungM freien S)>^eere8boHsont9 ctf^einen, Derioenbbar gematl^t

»erben bur(§ folgenbc @inrid)tung:

Wan uerfe^e baö gernrol)t mit einem gobenfreug unb befeftige

jcncö auf einem feften Unterbau fo, bog um eine fenlret^tc 5lfC

eine genau horizontale 3)rehung erholten fann. 2[Birb alöbann

ber horizontale gaben befl ßreujeö auf ben iWcercÖhoüjont gerichtet

unb ba@ Sernrohr in biefcr geneigten 2a%t gegen bie uertifale ^^e

fefigef^eQt, fo wirb j[ener bei ber horizontalen 2)relhung bcffelben

fld) ebenfadd in einer l^ort^otttalen (Sbtnt beioegen unb !onn, na^
attctt tRi^tungen ^tn ben S)^eere0tort^nt tc))¥&fcntirenb, loie biefer

)it¥ (efiiro^enen SJ^et^obe ber aReffnngen benufet nierbe», inbem

ha» bemegltcbe 8Ub ber SBaffertinte be^ beoba^teten ©(^iffeS erfl

5ur ^ecfung mit be« feflen gebrockt unb bann auf bad (fe^ftehenbe)

33ilb befi .^orijontalfabcnS eingefteflt roirb.

03 erjc^eint ferner jmetfmagig, am gernrohr bie Einrichtung

3U treffen, baß bei jebeSmaliger 3)ecfung ber gleichen iöilbcr bie

(JinpeKung ber Deitilalen ©cala unb ber Xrommcl beö Schrauben*

!o))fed immer auf benfelben ^h^i^P^^^ gcfc^ieht, alfo ber SoQt^

mattonSfehler befeitigt werben fann. ^on Dermeibet bann bad

3eit raubenbe, bei |cber ä^effung ttöt(|ige SeftfleHen M Unter«

f«||icM beibcr igefungen.

SBo ber SDafferflanb cr(ebU(ie ^S^cnbiffcren^en an m*
fc^iebenen ^tittn aetgt, namentU^ an ber bent{(^en 9torbfee«Mßc^

m fcboii bei lembhnHcher (£bbe «nb Stutb Unterfc^iebe von 8 M
4™' üorJommen, ift c« erforberlich, baö gernrohr wie beim Zf)to*

bolithen auger in ber ^orijontot* auch i" '^^^ 5Sertital CSbene brchen

ju fönncn, inbem je no^ bem SBafferflanbe bie ^limmtiefe eine

anbete iß, unb baher bad gernro^r an ben Si^eflunflen genou unter
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bem ber ^afjer^öl^e entfprec^enben ^J^eigungdminlel eingefteSt

toerben mug.

Tlan lann ju biefem ^mdt in einiger (Entfernung auf bem

IBanbe eine fefle, fenhe^te @cala bauernb auffleHen, um na^ bereit

St^eilflric^en boö gernro^r rofd) unb jeberjeit fd^arf unter bem

cnttprci^enben i)<2cigungdn)tnfe( cingurtditen, l^|tc(^eiitlt4 bie (Sin*

ftÄvM% )tt )>rüfeti. ^ie (Stnt^eilnng btefer &ala gcf^ie^t etittoebcv

bireft but(^ UeBettrasmtg U9 Witntnmuoniß, wenn bUfcv be«

fonbctfl fc^arf erfd)eint, mtttelft (ori^ontalct !S)re^ung bed Sernrol^rS

ober auf ©runb ber 9^e4itiing.

Um bie §öte bc8 2BafferPanbeö immer fofort erfal^ren ^^u

fönnen bc^ufä (Einfteüung beö 55ernrot)r§ nad) jener (E!a(a, mu§
in ber 9^ä^e bcö (Btanborteö am Ufer ein ^^Jeget eingerid^tet

tcerben, beffen (^intl^etlnng Don j[enem aud leidet mit beioaffnetem

SCnge }u er!ennen ifl.

@d mirb jtoeilmagtgeriveife eine jlabeQe oufgefHent, »eldie bie

befagten 92eignng<)Dtntel unb lugebörigen ^Sfala^ö^en für bie ver«

fc^tebcnen SBaf[ctfianb9l^5^en angiebt

Set ftmoenbnng ber ermfitnten (Sinri^tnngen !ann nnn bo^

Snllrnment mt bet Sneereglfifle aü^ bann gebrannt »erben, n^enn

ber ÜJiecreg^orijont unüar erfd^etnt, unb trtauM überhaupt burd)

baö gaben!reuj eine |d)ärfeie (^infletlung, inöbcfoubere wenn ba§

bcoba^tete Sd}iff fclbft ben 9J?ecreö^orijont Derbctft. fann

ober ber (5ntfcrnung§mefjer bann ebenfaüö ^mn äJkffen ber ^nU
fernungen oon fc^mimmenben ^idta an großen glüffen unb ^in*

nrngewäffern uernjanbt »erben.

^te ^enntnigna^me ber (Entfernungen eined ©c^iffed x>om

Sott felbfl fann babuv^ S^f^c^^n, ba§ ougev ber ermittelten (Snt«

femnng von ber ©tatton ouci^ ber uom gemro^r bcfibrtebene

ri^ontalwtnfcl, Don ber 9ttc(tnng na4 %oxt audge^enb, mittelft

einer St^ibabe am Simbud gemeffen, baim bie gefud)te Entfernung,

welche eine gunftion berjenigen oon ber ©totion unb beS ertoS^nten

$ortjontaI»in!el8 ift, ouö tiefen beibcn (Drögen unb bem bcfannten

fonfianten ^(bftanbc be§ %o\t9 oon ber Station bered)net, be^ietjcnt*

li4 OU0 einer Ü^abeße entnommen unb bem J^ort tetegrapljirt mirb.

yiod) praltifc^cr bürfte eg ^aufig fein, bcfonberö um im gort

au<^ bie 5?enntnig öon bem Drte be8 (Bc^iffeö im ga^rmojfer

ermatten, mit bem Simbud eine ä)^cgtif4|»(atte mit in be!annter

Seife quabrhrter 2:errain|et4nnttg unb mit ber Utl^babe ein
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entf^)rcc^cnb eingct^eiltcS Lineal ju üerbinbcn, mittelfi biefer (Sin*

ric^tungen bh ber gemefjenen Entfernung bed ^itii% r>on ber

Station jutommcsibc Ouabratnummer fefljufteQcn unb bem gort

mttgtit^cUeit, »0 bann auf einer $ü(fdf>lotte an einem nm ben

Ort be9 ^oti» bre^baren, eingct(ei(ten Sineat bte ^tfernung t>ott

jenem abgelefen totrb.

fSn 8ebiennng finb erforberti^ auf ber Station bret SDtonn^

notoott einer baS ^ernto^r (anb^abt, ein anbetet bei ben Hb(e«

fragen bc^ülfltt^ ifl unb ein britter ben Sprec^opparat bebient,

ferner im gort jmei 93tann, üou benen einer für ben bortigcn

©^ret^Qpparat, ber nrbeie jur (Ermittelung ber ^ntfernunc^ auf

ber ^ülf^plottc uub jur 2}ätt^ eilung an ben Hommanbeur bcftimmt

totrb. 'S>a^ ^eobad^ten mit bem gernroljr greift baS ^uge flarC

an nnb nmc^t bal^cr oft einen SEBe^fel beS Beobachters nöt()ig.

SSBte oben erörtert ttorben, crforbert bit Unmenbbarfeit be9

dnfimmcntd eine genfigenb (obe VnffleQnng beffelben, fo baß ba9

Sernrol^r minbeften^ etioa 15"' l^od^, momöglicb aber bi^ber fiber

bem ^öc^llen SBafferflanbe {leb beftnbet. ^fiuftg mirb t9 mogtic^

fein, bieg o^ne große Soften erreichen, burd) Söcnu^ung

Don ^ö^en, erfovberIid)enfQtl3 nebft deinen 58eobad)tun9§t^ürmen,

ober Don @ebäuben in ber Umgebung ber gort§. 2öo baö nic^t

angängig ift, »irb man allerbingö auf ben ©ebrauc^ beö be*

fproc^enen (Sntfcrnungfiniefferö Dcrgic^ten müffen.

gegenüber bem geiDö^nlic^en !Doppct^2)?egtif(he unb bem e(e!«

triften (SntfcrnungSmeffer bat bad ^(ögrfcbe £)biecttD»a)?i!rometer

bte ^Borjflge ber einfo^eren Qenoenbnngdart nnb bejtebentlicb ber

SrSgeren SiQigleit ber erforberli^en (Stnrtditttngen.

Sllr bte SäHe, in benen toegen fiarfen SDinbeS nnb trftber

Snft ber ®ebran(b M Snfhumentd aufhört, fdnnte mon baneben

bie 5{üftenfortd ^mecfmägigermeife mit 2i ^ouleng^'fd^en ^elemetern

Derfe^en.

(Senantgfeit ber SReffnngen.

SQti einer ^lugenl^ö^c Don 15 fiber bem Sßaffer ergiebt bic

dtcfbnung für eine 4000 betragenbe Entfernung be« BieUa ald

dncm gebier oon 7 ber befproc^enen Sinfelmeffnng entffyred^enb

ctma 40*^ ober 1 ^x^itni fener (Sntfemnng unb einem folgen

non 14 etiDtt 80^ ober 2 ^rojent ber Unteren. S)ie Oenanigfeit
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ber SDtnfelmefluttd toitb tittn buTi^ bctt ®rab bet 64arfe bebing^

mit iDe(4er man bae betoeglic^e i^tfb bet SBaffevütite b(9 Schiffeft

Quf ben Ijori^ontolcn gaben cinfleflcn tarn; bieg l^öngt l^eilö uoti

bet Sefd^affenl^cit beä 2)^c6fernro^r8, namentlich Don beffen $elltg*

feit, thdls ton ber 0orl^eit ber ?uft, ^au)3t)äd)lid) aber öon bcr

SBcOenbeiücgung be§ Safferö ob, n)ci( je noc^ beren (StärFe bic

^efttmmung ber ^afferlinie be§ (Sd)iffeS mel^r ober meniger genau

mogticf) 33ei 4rKX) (Sntfernmtg bcö 3icl« entfpric^t bem

Btnlel oon 14 " eine !£)ifferc»s uon (tn»a 30 in bcr gefc^jbtctt

Soge bev SSßafferfinie.

Wk einem t»on Samberg in 8crlin angefertigten Snfhnmente

mar cd (et einiger Senenbeioegung unb jtemlid^ trfiber 8nft nO(^

m0gtt4, eine ©enoutgfett jtDifc^en ± 14 big 7 " bei tDieber^otten

(Sinfteüungen beS benjeglic^en SilbeS ber 2ßafjerlinie eines etma

1500'°- entfernt Itegcnben ©c^iffeö auf eine fc^arf ntarfirtc })qxu

jontole ^inie erzielen. Um ober ba§ Snftrument unter no(^

ungünfttgeren iißitterungötier^altniffen für bie größten bei ßüpen*

gefetzten t)or!ommenben «Sc^ugmeiten unb bei no(^ geringerer

Sttgen^öl^e über bem SBaffer ald 15 gebrauten ^n fSnnen, ifl

eine bebeutcnb größere ^eOigfeit, aU bie M geprfiften gemri)^
erforberlic^.

ißaib Obigem »irb fel(|l bei f^iotcrigcn Qer^aitniffen eine

Sel^Iergrenje Don 2 $rojent ber (Sntfernnng für ein gnteg

ftrumcnt angenommen »erben fönnen, inbem bie übrigen bei ber

^^eftimmung bcr le^tercn torfommenben geiler, üÜ oer^ältniß»

mäßig gering, faum in ^ctrad)t fommen.

2Benbet man bie nj^etEjobe ber ÜJ^ittljeikng mittclf^ Quabrat»

nummern on, fo ergiebt fic^ baburc^ übrigeng »ieber tiod) bie oben

befprocbene Sel^Urqueüe, mel^e bei benfelben Slnna^men einen

Setter omi etma 1 bis 0,3 ^rojent ber (Sntfemnng t«on 1000 h\»

5000 Dom Sort bei einfac^r nnb non etma 0,5 big 0,1 $roaent

bei »ieberboUer S^S^^eUnng ^erbeiffi^en tonn.

©(bnelligieit ber iD'ief fnngen.

Oft be^ufö ber SWeffung baß gernro^r unter bem für bic

au9cnbli(fti(l)c 2öaffcrf!anbö^ö^e erforberti(^en 9'?eigung8n)infc( ein*

gefteöt unb noc^ bem 3^^^^ gerichtet njorben, fo erübrigen bei

IKmoenbung ber Ouobratnummetn no(^ folgenbe ^onblungen:
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Hilf %n Station baS (Bnfleaeit M Setoegltc^en 8t(be9 bcr

SBaffetlintc M ©d^tffetf auf ben ^ortjontalfaben imb fitbtefeii

ber ^tcllmig ber 9Rtfrottiet<r*@(a(a unb frommet,

3ettbaucr: 15 ©efunbcn;

Ermittelung ber Entfernung bed ^ieled Don ber (Station

nac^ bcr 2^obeIIe,

geitbaucr: 15 (5e!unbcn;

Sluffuc^en bed ber Entfernung entfpre^enben X^etlpunfted bed

l^ineaU, ^bUfcn nnb Snöntfen bec Duabvatnummer auf bec

Station,

gcttbaitfr: 20 ©efiistbcit;

ZtU^vt^ffixtn ber Onabrottrammcr bitr<l^ ben ^ptt^^appatat

ber ©tatioii Ott bad foit, folDte StuStufcn ber te(epra))^trten

9hmimer im Uffitttn,

^eitbauer 10 @efunben;

Sluffuchcn beS ber telcgropl^irtcn 9?ummer entfprec^enbcn

OuabratS, (Sinfteflcn beö cingetl^eiUen i'ineolS auf bcr ßü(f§*^

|}latte, 'ilblefen ber Entfernung unb tludrufen berfelben im gort,

3citbauer: 20 (Scfunbcn.

jDad ganje S^erfa^ren nimmt böiger ^Öd)f)en8 80 @cfanben

in ^nfpntc^. ®ie Reifungen (bejtel^entlid) bie EinfieOungen bed

bemeglt^eti ^ilbed ber 2Baf[ecItiiie beS ^(^iffeS auf ben ^ortjon«

tolfaben) »firtn ba^er bei bemegten ^kUn §n>ecfni&gioeriDeife reget«

nSgig ntte 80 ©efnnben jn »ieber^oten.

9ei bem erlofi^nten Serfal^ren, o^ne 3u^fl(fsnQ(Qie ber Ono«
bratnnnmtent ntittelfl iSteffung bed $orisontoltt>itt!e(d jnitfc^en ben

8li(^tungcn üon bcr (Station nad^ bem gort unb na(^ bem Qidi

bie Entfernunt] beö Ie|teren Dom gort feftäufteßen, fommen au§er

bem betrad)teten geiler, »dd^er bur^ ungenaue^ Einftellcn beS

bcloeglic^en SöilbeS bcr SBaffcrlinie beö (Scf)iffeö auf ben $orijon*

tolfaben entftc^t, feine bcac^tunggroert^e geiler Dor. Uuä) bie

ju bicfcm SScrfal^rcn erforberü(^e »ürbe geringer fein, olK

bei bem anbern unb fic^ ctmo folgenbermafien berechnen:

Euf ber etation ha» (Sinflenen M bemeglic^en 8i(be9 ber

SBafferlinie bed BäfiffA ouf ben ^ortjontalfaben nnb Sblefen

ber ^teOnng Don affifrometerffala nnb Strommel,

3eitbaner: 15 @e!nnben;

(Snnittelttng ber Entfernung M S^itUi Don ber ©tatton no(^
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einer SabcOe unb gUt^jetttflcS Iblefcn bcS gcnoimteti ^ott^im»

tadmnfeU,

3eitbaitet: 15 Gehmben;

gef^ßellung bec (Stttfecnung beö Qttlu bom gfott nac^ einer

Tabelle anf ber Stotton,

3eitbaucr: 20 (Se!unben;

Xelcgrapl^ircn bicfer Entfernung mittelft <3j)wdja|)|)aratS an

bad goit unb 2Iu3rufen berfelben im (enteren,

3eitbaucr: 10 ®e!unben.

^a^ec beträgt bte ganje 3citbauec 60 Sefunben.

Xro^bem möchten anä) ^ier mieber bie Sort^etle beS Oua«
bratnummerot^erfo^tenS bann überiotegenb fein, loenn eft lot^ttg

ip, ben Ort be0 ©dytffed im ga^riDaffec ^n lennen.

dritter.

n.

de rartillerie fran^aise, par le g^n^ral Susanne»

$artd, $e^, 1874.

(@(^lttB.)

Kapitel 5.

l£)te 'iirtiderie unter Mattiere unb ©ribeauoal.

55atliere ^ot baS flroßc 53crbicnp um baö 9}?aterial, bte ^o^

Iibcr3o()( verringert, bic ga^rbarfctt cr^o^t unb bie 33ebienung er»

leichtert gu ^aben. ÜDurd^ Verfügung non 1732 uurben folgenbe

^^a^iber für Dorfc^rift«niä|ig er!t&rt:

Äalibcr (pfbg.) 24 16 12 8 4

@e»i4t in $fb. dOOO 2500 2000 1600 600

SSnge 6'7"9'" 6'2"4'" 6'l"a''' 4'11''11" 4'9''

%v%ttbm 12« unb SadQige SD^Srfer, 15)oatge etetnmSrfer

unb S^öIIige $aubi^en. ^te j^anonen, glet(^mä§ig für gelb« unb

J^eßunggfrieg, loaren für^er unb leichter otö bie frül^eren, ba^er
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t^re ^affetirung unb i^r Siandport burc^ eine nic^t übemägtge

3äW ^ferbcn (cic^t bcmcr!jlclligen. Jcrner würben bei

bem neuen SKatcnot 6te Hbmcffungen fftr jebed cinjelne iiaUbec

etn^eitlii^ ttovmift. .

Sil btefct Organifattott unb mit bicfem SRotenot naffm bie

SrtiQene am potnif^en (Srbfolgefneg ST^ctl, in meiern nnn aber

bcc Ucbetflanb ^ctDortrat, ba| tdne bcfonbcre Xtuppt mebr

t^rer ©pegtatbebedung e^ifHrte. ^ttd (Sparfamfett9rü(fflehten ent«

fc^Ioß man ftc^ bol^er einem 9iürf)(^ritt: i)ie auf 06 SDiann rc*

bucirte Itompagnie enthielt mieber 27 ^üfiHcre.

Slucf) ber öflcrreic^ifc^e (Srbfolgefricg, melc^cr bie franjöfifc^c

tlrtiflerie mit bcutf^cn Gruppen, namentlid) bcnen „griebri^S

Don $reugen'' in ^erül^rung brockte, mat lebmtc^ für biefelbe.

3n)ar fonnten bie ®cfd)ü^e ben Gruppen im ^enoin folgen, aber

bie ^ebienung war noä) eine f^o^ft umflanbltd^e^ ^eitranbcnbe:

3)09 $nIocY »nrbe in Sfiffern, bie ®cfd)offe nnt»erpa(it na^ge*

fahren, neben bem anfgefo^en ©efc^fift ein ^nfe (Befd^offe

ntebergelegt nnb ein 9nlDerfag ^tngeflellt, bag le^tere aufgef^Iagen

nnb mit ber lOabef^aufel bag ^hste Dorfic^tig in bie S^ommcr beg

®ef(^ü|eö eingeführt, cbcnfo boö ©efc^og unb enbttc^ bie beiben

$euoorid)(Qge. ®egen Snbe beö S^riegeö n)urbe aber nad^ bem

33organ9 einzelner Offiziere bie ^Intoenbung Don ^artii[d)cn ganj

oflgemein. ^lud} lernte man üom £Önig üon -Preußen bie (Sin*

t^eilung ber 5(rtinerie*^arf8 in ^Batterien unb formirte fotc^c gu

10—20 (Seft^ü^en; bagegen lonnte man i^m »egen ber geringen

Sln^^o^I bev SlrtiOerie-iEruppen in ber $ermel|rung ber ^rtiOerie

ni^t folgen, ttel^e er in eingelnen gäUen big gu 10 (S^efd^tt^en

auf 1000 a^ann eintreten lieg. Um jebo<^ bie Oerme^nng ber

feinblid^en ^rtiflerie etnigermo§cn ))aral9{iren, griff ber SRar«

f^aS Don Saufen gu bem oft, aber immer obne (Srfolg ange»

monbfen ÜT^ittel: er gab jebem 3nfantene«SBatai(Ion 2 leitete

fc^üge bei, bie baffelbe namentlich flanüren foflten. 1743 »urbcn

bann and) bie ii'ompagnien anf KX) 2)?ann gebracht, bie 33ataiflone

um je eine l?anonier= unb eine 23ombarbierj5?ompagnie üermel^rt,

fo bag nun :')0 Hanoater«, 5 ©appeuc« unb 15 $ombarbier*^om«

pagnien e^iftirten.

(Sd if^ auffaQenb, bag grabe »ü^renb biefeg Krieges, in ber

Seit mo bie »erönberte %xt ber ftriegfa^rmtg bie thigrii^t auf

grofie, rege(rci!(te Belagerungen bebentenb verringerte, too ttielme^r
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bte %mUn%, mit grogen SRoffm imdsebel^nte fhotegifc^e Dpera«

tioitcn bnrt^sufü^ten, grabe ber 9eIb4lttiQede dum fafl nttbe«

grenjtcn SBirfungöfreiö eröffnete, bag grobe hl bfefer gelt eine

^eiregung cntftaub, bie auf ?o8trennung eincS Dfft^ter^ÄorpS öon

ber ^IrtiUerie ^inouölaufcn mußte, beffcn militairifc^e 9?ofle fic^

auf ©pfjiolarbeiten im gcpungöfricgc befc^ränfcn fottte. Um fo

auffallenbcr ift bieg, qU boc^ 55auban, baö größte militairifc^e

@enie jenei: !laffif4en ber a)7et^obi!, in meldte bte Selb«

f(f)Iac^ten na^ geometttf((en Siegeln gefc^lagcn, Belagerungen al9

fftnfoittse 2;rogobteii bnr^seffi^tt ttmcben, oU bctfclbe ^aubaii,

^ee fein gonjetf 8eben, alle @4S(e fetneS SBiffentf anf gl&ngenbe

Oefagenmgen vnb nmflerl^afte ^efefltgungen nenoonbt ^e, felbfi

bie ftnfenbe l^ebentung ber geftungen, bie fletig toac^fenbe be^ <Slc«

fc^ü^eS anerfantite nnb offen oudfprac^. ^auban I^Stte nie in bte

S^rennung ber beiben jDienfljtoeigc geroifligt, fonbern mürbe

mit @ouDion*(5oint*(I^r bic 3?efürc^tung au§gcfpro(^en ^oben, im

%aüt ber Trennung befmbe fit^ ber ^ommanbcur cineS 33elQgc*

Ijeercö jroifd^cn bcm UrtiÜerie* uub ©enie^^ommanbcur tt)ie ein

ISranter gaifc^en 2n)ei Straten, bie ntc^td ipentger aU ftc^ in (Sin«

beme^men fe^en n^oHten.

^er eifie ©dfritt gnr Trennung mar bte Aabtnetdorbre Don

1744^ na^ toeld^er bte an« aQen SGBoffen genommenen, ^nr IrttQerie

0e)Briflen Unigliilen Sngenienr« gn beren Smtdbefiqnil anfier

t^rem mititotrifc^en ^ienß nod^ ber Srfiden» nnb SBegeban gel^örte,

fortab ein gefonberte« Stoxp9 btlben foOften. l!)iefem Schritt folgte

1748 ein jffieiter, burd^ biefelbcn Umtriebe ber ^Set^eitigten »er*

onlagt: bie S^rennung ber SngenicurS in diüil^ unb SD^ilitair-

Sngenieurö; bie (enteren münfc^tcn nun jum 2^^ci( ttiebcr mit ber

SlrtiQcrie ücreinigt^uU) erben, ber anbcre^^eit njotlte ein fclbftflänbigeö

^oxp9 bilben unb legte fid) fd)on bcn 9^amen ©cnie^^orpö bei.

*jt)a nun ber bomaltge %rtUleiie«3nf|»efteur, bec jüngere $aOi{;re,

flanb^oft gegen bie Trennung ber Sndcnieurd Don ber ^rtiOerie

fitmmte, fo blieb, obgleich f^on 1748 eine 3ngentenr'®(tuU in

SRejiötetf errichtet ttorben »ar, bie grage big 1755 nnentf^ieben.

3n biefem 3al^e nnn erf^ien eine mistige ftabinetd«Drbre fot*

genben (htl^aftS:

3)ie Stürbe beö örogmetfler« n^irb aufgel^oben. ÜDaö Äorpö

ftel^t bireft unter bem ^iönige unb fü^rt, ba bic SngenieurS auf

i^r ilnfuc^en mit ber Artillerie Deteinigt finb, bie ^e^eic^nung:
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ber Dfftiiierc regultren ftc^ nac^ i^rent S>ieiißa(ter. ^ie Obcc^
IL'teutenantd, tcelc^e SataiHonS^^ommanbeurd flnb, fabelt ben S^ang

ber 3infonteric*Dbcrftcn. ^Die ältejlcn bicnflt^ucnbcn ^auptlcute

bcr ^öotaiQonc, foltie bic altej^cn §auptlcutc ber SDtineure unb

^anbmcrfer ^abcn ben $Rang alö £)berjl^Sicutenantö. (Die augem

blirfCid^ üor^anbenen (Sefonb* unb Unterlieutenantö ber öotaiHone

anb itompagnten f)aBen ben ^ang bon $remier>SieutenantS, bie

nett jtt beförbernben iBieutenantd bogegen nur ben toxi (Beconb«.

Sieutoiontö. SDte ,,lrttl][eicie"*igtentenant8 ev^alten bie 2)tenpbe«

geif^nnttg ,,Obeirß «Stetttenonttf be0 KbnigU^en Itttttene* unb

(Stmt4t9tp9, bie ^robin^tal^ftommiffoYien (et^en 9an|»t(ente ^n

gug, bie orbent(i(ten j^omnttffarien: i^mnpütntt gttettec ftlaffe, bie

angerotbentlt^en nnb ^ic^tofftjtere: $remter«!0tentenont9. !Dtefe

Offiziere rangircn mit ben übrigen noc^ bem ^Dienftolter. SDie

Sngcnieurö rangircn aU ^remier*?icutenant8 rejp. nac^ bcr il)ncn

Derliel^cnen C^^argc im Storps unb tragen biefelbe Uniform mie bie

^rtittcrie^Dfpjiere. S5on bem >Dienft, ben bie 5lrtiQcrie^53ataiIIone

in ben S^ßungen tf)un, ftnb bie SRinenre unb $anbn)er!er befreit.

!Die Don ber ^rtiflcrte für ben ^eflungöbicnft abfommanbtrtcn

Offiziere 4nn glci^^eittg ben flrtiaerie«^ unb gorttft!ottondbten|l.

3nv 3^t ber (Bmanttnng bicfet ftabtnettf'jDrbre, loelc^e bie

9[ttt0etie in einem einl^eitlitten mititmrifc^en OrgantSnin^ mac^
gäl^Ite biefelbe 986 Offtgiere, 4100 ^Btam in 5 iBatatOonen

10 Kompagnien gu 72 Wlam, 5 ^anbmerleroftompagnien 40

SWonn, 5 ÜJ2incur*5?ompagnicn 60 Tlann. <Bic mürbe im

folgcnben Sfl^re, um bic bur(^ 93ereinigung bcr beiben !Dienfl*

jttjcigc im 3^"Ö* ^"b gcf^ungebienj^ biöponibel gcmorbencn Dffi*

§ierc unterzubringen, um 1 iöatainon, 1 SD^incur^ unb 1 ^anb*

loerfer^^ompagnie Derme^rt unb bie ^ataiQone auf IG Kompagnien

3n 50 3J?ann gebracht. ^Dlan ging olfo mit 60 Kanonier==Kom«

pognien, tDtidjt l^öc^ßend 300 Oefcbü^e bebtenen lonnten, in ben

ftebeni^rtgen ^ieg, m man ber beiDunbetndttert^ organifltten

vnb bebienten XvttOetie bed onf bem ^hfftpiMt feine« &lan^
fiel^enben f^riebric^'fc^en ^eered gegenflberflonb nnb bnrc^ fie bei

Stogbad^ flbet ben eigenen Wlan^tl an gut an9gebilbetem nnb

gefu()rtem SlrtiUerics^^erfonal belehrt njurbe. S)ie bei ^Beginn beö

^elbjugcS bei ben einzelnen ^Bataillonen tro^ beö encrgifd^en

^ibecftanbeS ^ribeauoaU eingeführten 3pfünbigen, oon 3 ^ferbeti
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gezogenen 9iofioHig«ftattoneii l^aBen mc^r gefc^abct att genfi^f.

Stuf bcr ganjcn grontlinic ucreinjclt f(^offen ftc unter Scitung

meip unerfahrener Dfftjierc o^ne einheitlichen pian, crfc^rocrtea

bic SWonöüer, gctrÖ^nten ben Snfanteripcn boran, fid^ nur unter

ifjrem (Sc^u^e fieser ju füllen unb legten ben £)berflen eine bcun*

ru^igenbe ^erantmortttchfett auf; naä) ber ^äcberlage vermehrten

f!e bie Unorbnung be§ dläd^uged. Mt biefe UebelHanbe hatte

©rtbeauDal DorouSgefehen. @r tourbe baher, obgUtdh bie (Srfahmiig

bU ttulttgfett fdtier Wal^tm lehrte, oU Ottcrataitt behanbelt^

trat befthalb in 0fierretiihtf4^ S)ienpe Uber, tect^etbigte ®4ioeibntt

rfij^mltchft gegen Sriebri(h unb fe^rte M 9c(bnarfchQlI«Steittciiant

nodh S^<^nfretfh anrftd

5Rath ben ^^ieberlagen ton 1757 traten luicbcr 2:rcnnungö*

gelüfle ber SngenieurS ^ertjor, todd^e {)ofjtcii, bei i^rcm Sluötritt

au8 ber ^Irtifleric bie ©appeur- unb 3)^ineur4Tonipagnicn, in bie

fie eingefteüt morben maren, nach fich SU jie^en unb mit ihnen

eine befonbcrc 2:ruppe ju bilben. ©od^ \)atitn ihre mitten im

triege erhobenen Duerelen nur ben (Erfolg, bog fte burch Stabimi^

£)rbre Don 1758 auS ber ^rtiQerie hcrani^geiiDtnmett imb jum
oQehtigeii gorttftIattondbien{i in bie geßungen snrfiifgef(|t<ll »nrben«

iD^otiDirt »nrbe btefe aRa§rege( babnr^, bog bei ber (Srriihtung

ht» 6. lOataiflonS i>tc(e Offlaterc bem Sorttfifattondbtcnfl entzogen

toorben feien, beten ©teilen »ieber befc^t werben müßten. 3)o(h

ergiebt fich au8 bem Umftanbe, bog grabe bamalö granfvcich nur

im ^uölanbe Äricg führte unb fein eigenes ^Territorium burchaud

nicht bebroht mar, unb auö ber geringen ^^Inj^ohl ber früher juni

6. ^ataidon oerfeUten Offiziere bie ^infaüigfeit biefeä ©runbe«
unb bagegen' bie D^othtoenbigfeit ber ©jipen;^ eine« anbcren, Der»

fchmiegenen, ber DieUeicht in ber Sequemlichfeit bed ^teg^mimficrd

au fuchen iß, »elcher bie igöfnng ber fchioierigen S^renunngli^roge

feinen 9{a(hfi>Iflern fiberloffen ooStc. — 3» Verfolg ber eben

ermähnten Orbre nmrbe am 1. Sannar 1759 Dcrfügt, bog bie

flrttaerie.93otaiaonc fortan bie SBeaeichnuug ©rigoben gu führen

I^Stten n«b jebc biefer SBrtgaben einen Stab Don foJgenben Dffi-

gieren hoben foOtc: 1 23rigabe4iommanbcur unb Schulbtrcitor mit

bem 9iongc eine« 33rigabicrö ber ^^^)niglic^)cn §eere, 1 Dberft, mit

bem bire!ten Äommanbo ber iöattericn ütxant, 1 £)berfi4Meutenant,
•

1 WU'iox nnb 3 STbiutonten. 3)ie ©rigobe hötte 8 Hompagnien

au lOü ^S)iaün, barunter 5 Kanonier«', 1 ^o^vxt*, 2 J^ontbarbicr«
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^ompagnien^ beten iebe 2 ^auptleute unb 4 iOieutenantS ^atte.

2)tefe Organifotion fü()rte ein ein^citlit^cfi ^ommonbo l^crbci unb

entfproc^ bem ^^orfc^loge ©nbcautjotö, je H ©efc^fllje ben 3nfan-

tene=53rigaben beizugeben, er^ö^tc aber bic (SffcftiDftärfe be« Äorpö

mdjt jDte ^rigaben trugen bie Manien i^rer (S^ef0, bie Wimm»
unb $anblper!cr«57ompagnien n^utben il^nen attoc^trt.

3m ^ejember beffelben Sal^red fcttenen bie Ongemeuid ge#

loomicned @|>tcl l^ben: bie ^a|»)»eur«ftoiii))agnictt tourben oon

ben iQ9ngabrii losgetrennt nnb mit ben SRtnettr»ftoni))agttiett bem

®eme»9otp9 etnoctletbt. troten bie evpeten ba(b »icbev snr

Urtlflene gnrficf, fpöter fogar qu^ bie testeten.

(gin äl^nlic^er (Streit bcpanb zn)ifd)en SD^ortne unb iD^arine«

?lrtiOerie. $ier mußte bie (entere bie @e|c^ü|jbebicnung auf ben

©(Riffen ber ^J^orine abtreten unb tourbe, 3 33tigabcn fiarf, mit

ber I^anb-^rtiüerie üereinigt unb, ba bie nieifteu Kolonien, il)r

etgcntlic^eä 2Birfungefelb, Dcrloren gegangen marcn, jum Stüften*

fc^u^ bejiinunt. (Sine ^ligabe h)urbe fpäter aufgelöß, bie beiben

übrigen »teber bem ä^arine^SD^tnifler unterfieUt.

3m Sa^re 1761 mürben bie Angaben um ie 2 ftanoniev«

ftom)>Qgmen Derßarlt, erhielten i^re !D>{ineure com ®eme*fior)>d

mteber nnb Rotten fomit 11 ftompognien, batnnter fieben $ta'

iu>mer«ltompagnien, eine für bie er^ö^te 9ebentnng ber S^lb«

StrtiOerie bcjeid)ncnbe 2;^atfa(^e. fotgcnbcn ^afjxt lonrbe eine

5loloniens33rigabe 511 s itompagnien formirt, bie jebod^ balb unter

Jßcrftärfung um 1 33ombarbicr*, 1 (Bappcur-, 1 9}^incur4ionp

paßnie mit ben i« nitcn ^örigabcn ^)crbuu^cn njuvbc. Xa§ folgenbe

3a^r brachte abcrmalö einen Irennungöoerfuc^: bie 2}?ineurc

würben unter ®ribcout)aI ju einer 3nfpeftion oereinigt. 3)o<ft

tebrefftrte man biefe iS'^agregel batb barouf abermalig.

Unter ©ribeouoold l&citnng trot bogegen nadi bem [xthtn^

i^rtgenftrtege bie9leorgonifation berHrtiOerie nat^ bentf^emiDlufter

ein. 3n 7 9{egimeutem }n 20 l^ompagnten ^ä^Ite fle, bie 14 ^anbi»

merfer« nnb SRinenr^Stonipagnien ^tn2ugered)nct, 8500 Stöpfe, maS

eine SSermebrung um 42 0/0 bebeutet. !Die 9?egimcnter tonnten

2 Sataiflone 10 ober 5 iüiigabcn ju 4 iiompagnien bilben»

3^>re (2täbe entbicitcn baber u. a. 5 Ü3rigabe^ej^ (3}?ajor§). ^ic

14 itanonier*, 4 53ombarbiers unb 2 (Sappcur=5fompagnien J)otteu

je 1 ©auptmonn, 2 Premier«, 1 8e!onb=l'ieutenaut unb 1 Oung:^

maiot (tlbjitttant ober gelbtoebel). 2)te 7, ie 6i) Wlann ftarfen

3*
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$anbiDer(ev«ftoiii|)ogtiieit iDtttben k la snite bet diegimetitec ge«

fttUt ^It (Sefantmtl^dt bec XegimenttY btl^icU no^ ben Flamen

^«fionigüc^ed 9[rttC[me#9{cgtinent'' bei, jcbeS einj^ne loutbc ober

itadl bem @toilboTt ber @^n(e, bei ml^^n e9 In ®anitfim lag,

benannt, nämlic^ nod) bcn <Stäbten: ?a gere, aj?c§, ©ttagburg,

©renoble, 33e]QU(;on, Slujonne unb ^oul. Die Uniform lourbe

ä^nlic^ ber im torigen Kapitel ermäl^ntcn feftgefe^t. (Sine ^lenbe?

rung trat, um btc§ gleid) ^ier 3U ern?ä()nen, 1774 ein burd) Sin*

na^mc ber GEpnuIettcg, ber blauen ^ofe unb Seflc. S)ic Sorben

blieben in ber d^eoolutiond^Uniform jiemlic^ btefelben. iBemaffnet

toar bie tlctiaerie fett 1771 mit bem für Tte (bara!Utifüf4 flcloor«

benen furjen, graben, jtDcifc^neibtgcit ^abd,

SBie oben ermabnt, mar bie etfte %vMtdt*^äivk in ^ona^
gegrünbet »orbm; btefelbe folgte bem 9{egiment in feine Der«

f(^iebenen @arnifonen. 3)ie erfle fefte 1lrtiflerie«<S(|ule mntbe

bagegen 1719 in Sa S6re eingerichtet, unb fpäter folgten i^r eben*

fooiel 6ct)u(en alß cö SotaiHone gab. 3^re Drganifation jlommt

(jröfetent^cilö Don damuö unb SSofli^re l^er. Der Unterricht

mar obliv^atorifc^, nac^ ben Seiftungen mürbe baö Xienftalter nor»

luirt. (2eit 17G5 merben tiefen ©djulen je 16 frciiuinigc Unter-

Iieutenant§ übermiefen. Stegelmägige 3n)pi^ivungcn finbi mie bie

gan^e £)rganifation« genau geregelt; nad) benfelben unb einem

firengen (Sjramen »erben bie Offiziere auf ein balbed ^a^t beut«

lanbt — Qm übrigen erbiciten bie Offijiere, nenn bie i(om|)agnien

m<bt DoH^Sbtig waren, nur unter ber Sebtngung Urlaub, bafi fte

^ttmUn mitbro(bten.

SDie in ber £)rganifation, fo machte ^4 @ribeau)}al9 @influ§

aud) im 2)hterial geltenb. 5Iuf ii)Qni6reö ©tjfiem fußenb, uer*

lürjte unb erleichteitc er bie Ok\d)ix^t nod) me^r, erfe^te bic \^ÖU

fernen '.Herfen burc^ eiferne, moburd) eine 53erringerung ber xHb»

meffungcn unb be« (Serci^tö ber ©efc^ü^e unb ga^rjeuge o^nc

Einbuße an (BoUbitdt ermöglicht murle, füllte QJefchü<5='2luffä^c,

^artufchen unb ben eingefpiegelten ^ugelf(bu| ein. ^er^ältnig

ber ®efcl)ü|^$ah( iu ben ^ru|)pen fcbUtg er Dor ^n 4 (S^efcbfl^en

auf 1000 SO'Zann feflinfeeen. 3n feiner 3eit würbe aud^ wa
Slnlag beg Selbangeg in (Sorfica 1768, bie Oebirgg'lrtiSerie or«

ganirttt unb et|ie(t 2$fanber auf ©chleifloffeten. 2)ad na^ @ri«

beanoal genannte, 1765 angenommene ©efchü^f^flem entbiett on

SetagerungS« unb gefiungdfanonen: ben 24«, 16^, 12« unb8$fün»
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ber; an S^tMononen: ben 12^, 8^ unb 4$fanber; bie 83öUtge

8elagerimg0« nnb bie Oiödtge gctb^^anbi^e; ben 8«, 10« unb

t2fifix^tn fOiS^tx nnb ben lö^saigen (Stemmdrfer. ^iefed ^\fim
(eioadrte M tn ben ^&nben bet bnt^ (Svtbcauüol tcorgani|ltten

VrttQetie berart, bog eS fn9 1825 fofl nuDcrSttbevt bctbe^atten

mürbe.

ber 9?cgierunqöjcit £'ubiüig8 XVI. ifl öon i'ebeutung für

bie SlrtiQcrie eine 53erfüi]ung, ruüdjc ben j^öbereu ^I^ruppenfü^rern

empfiehlt, fid) mit ben '5)etait§ beö ^rtiÜeriebienfteä befnnnt

ma^en unb itjnen bie 2lrtiUerie in ^ejug auf oOgemeine ^ienft«

üerl^altniffe unterpeÜt — eine Wfta^xt^zi, tt)eld)e ben entgegen«

fle^enben ®en»ol^n]^eiten bed ^eereS gegenüber »eniget ^ut (S^eU

tnng gelangte, atd fie bnv4 tlft^ O|)portttnit&t oerbient (&tte.

2)agegen trat unter Snboig XVI. anf einem anbevn fünfte ein

Kfitff^ritt in ber Artillerie ein, eine bebeutenbe ^erminberung bed

^tenjlflanbed unter finfbebnng Dieter DfftgterPellen; unb um biefen

gelter gut ju modien; beging man einen neuen, inbem man bie

Söcbienunq be§ 4'}?fünber3 ber Infanterie übertrug. 9tad) einer

neuen 5?abinctö^5Drbrc üon 1770 würbe bie SBaffc auf O 9}?incur^,

9 ^anbtoerfer^Siompagnien unb 7 ^Jiegimenter gebrarf)t uub l^attc

im ©anjen 909 SDffi^iere, 11085 Tlcinn, barunter 212 Dffxätcre

ber ^läfee. 2)aä «er^öltnig üon 6 Slrtiaeriflen auf 100 mam
bec übrigen Ztupptn tft be^ei^nenb ffir bie bomalige äBertt^fc^a^nng

ber a^affe. ttnb ho^ fyittt bie neue SEDenbnng, toelc^e ber ^reugen«^

tSntg ber Meg^fnnfl gegeben, bereit« a^nen (offen, bog bie Aug«

be^nung ber ftriegSfc^aupIö^e, bie bobnrd^ bebingte l^ergri^Berung

ber $ccre, bie beoorfte^enbe geit ber großen 9}?drfd)c unb (Sdjlad^ten

eine immer beweglichere, immer ^al^lreic^ere '2lrtiC(ene erfotberte,

ttelc^e bie 2:ruppen in jebem 23?oment unb jebcm Terrain imter^

(iü^en müffe. •Da^er würben benn audö S^anonicr4^ompagnien

jum gelb* unb nur 49 jum geftungöbienfie bejiünmt. Unb grobe

in biefcr 3"t ber 53crbrängung beö SBinfeljug* unb Belagerung«*

(tifgcg bnr4 ben SOlorfc^« unb ©(^lac^tenfrieg, ber ftetgenben Be»

bentnng ber Artillerie glonbte bog 3ngenienr«KoT))g biefe SSaffe

Derlaffen gn müffen. (^ier fli(|t ber Serfaffer eine längere, Son»

boQ in ben URunb gelegte $l^tlippica gegen bie !£rtnnung ber

dngenienrg Don ber ArtiOerie ein, toelt^e für fügli^ übergeben

tonnen). — ÜDurd) S?obinetö*Drbre üom 31. 3)c3ember 1776 würbe

bog ^öniglic^e Q^ente^^^orpg errichtet, wel^eg .au« 329 Offizieren
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bcftanb, bercn lIDicnpbcrei^ bte 3J?intair6auten, bic ^lennanentc

unb poffagerc ©efeftigung unb bic lOagcrbauten umfagtc. (Bijon

ein \)aibc9 ^a1)v üor^er toaren 4 Pionier ^ ^^ntoitlonc crrid^tct

ttorben, bie im grieben bic öffentlichen ^2Irbeitcn nuSfü^rcn (oütcn,

aber bereits \\q6) 3 Oal^ren toieber aufgclöft tvurben.

S)a§ 33ünbni6, »elt^eö granfreid) mit ben ^bereinigten (Staaten

tton Ü^orbamecUa no4 beten Unab^angigfettderflärung fc^tog, mugte

ba8 Sattb ttotatt^mtU^ mit (Sngtanb in Stntq tttmiätin. (Sß

totttbe böiger bte Socmatton Don ber jctigen 2:enttortat»flTmee ana«

logen (Streitlrfifteii onseorbnet. Unter biefen neuen ,,$roDinataU

Zxüppinf* nannten ben erflen 9?ang 7 ?3[rtiflerie*Äeg!menter ein,

Ujelc^c biefclbc SBejeid^nung mie bie 7 3lrtiflcric.9?egimenter beS

aftiüen $ccrcö mit bcm ^n^at} „^roüinjial" filierten unb jur

S3cbicnung bcr ben 3nfanteric*53atailIonen beiqegebencn @e(d^üöe

benimmt maren. 3)ic ©tammreginienter bebienten gang im <Stnne

ber bomaligen ^c'it nur bie ^JofitionS* unb 9?efcn)c=Batterien.

2)te ^Irmut^ m etaated Ue| bamaU ein foldied ^uSfunftdmittel,

»elf^ed bie Unanlangtic^eit M ottiDen llrtit[erte»$erfima(9 aner<»

fannte, aber flatt bieft oerme^ren nur eine 9{eferoe onfflelXtc^

ttt^t auffadenb erft^einen. (Sine IQ^erme^rung ber ffttillene UMr
aber, nac^ beut 35organge ^breugenS biS auf 4 @cfd)ü§c pro 1000

SD?ann, bringenb erforberlid^; unb tüit bic königlichen ÖJrenabiere,

cbenfaOö $roDin3iaI=2)?iIi3cn, ftd) gut bcn?ät)rt haben, fo erwartete

man, baß aud^ ^iroDiu^at-^rtilleric, beren 3^cgimentei- in ber

5y?ahe bercr Don bcr Sinic il^re ©ammclpunfte hatten unb mit

biefen gemetnfd^aftlich übten, il^rer sllufgabe genügen mürbe, ^ie

na^m benn aud^ mit ber afttoen iLttiUerie an ber ^ertheibtgung

ber Mfltn mh ben fiberfeeift^en Unternehmungen S^^eil. ^ngerbem

tourben 5 ^rot^tn^ial^Steglmenter errichtet gor SndfSl^g ber für

iERarfi!^ nnb Lagerung ber Gruppen crforberli^en SIrbelten unter

Seitung ber ®cnie*Dffi8ierc. 5)tefc 12 ?rooinjtQl-9?egtmenter

flanben biß 1789, in mcldhem 3ahrc bie xHuflöfung burch bie

9^ationalüerfamm(ung crfotgte — ein großer Sch^e^^ ein noch

grö§erer, ihre (Srfe^ung burch bic 9htionalgarbe, folgte.

!l)ie 50, fpäter 60 Äöpfc fiarlc Dffiäier^^fpirantenrÄompagnic,

n>el(he auf ber 2lrti0crie»©c^ule ju gere ihre ^uöbitbung erhielt,

nmrbe mit Slufhebung ber (Sd)ule aufflelöfl unb |latt beiden bei

l^erUttillerie^e^nle 6 £)ffiaier«>%f))iranten»@teaen errichtet. 2)ie
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Wfl^iraiiteti Utfm i>or dnem SRitgtteb bcr tUabmiie bec 933iffen<

f^aften bie ^rüfuno oB.

Setm 2[udbru4 ber 9?eDoIutton befianb olfo bie StrtlQene au9

7 ^Regimentern 14 5?anomer«», 4 Söombarbicr* unb 2 @ap^eur«

Ifom^agnien, ferner auö 7 9J2incur= unb 12 ,J)anbmcrfcr»Äom*

pognien unb einem 1784 errichteten ^olonien*9fJcgiment. 3)ic 98

Kanonier Kompagnien fonntcn 588 befponnte 5fanonen bebienen,

bie ^ombarbiere n^aren für bie grogen ^attber ber geftungd« unb

S3elagerung«gef(^ü^c befitmmt. O^nc bie 5lotonien*^rttIIerte toat

ho§ Stotp» 909 Offiziere unb 8204 mann (lad; 10700 ©efd^ü^e

Mrm Dov^onben. ^ie 3atl bev bebienten S^Ibgefii^fi^e evf^ehit

gerhig, tDcnit man Bebenlt^ hü% um (SttbeonDotS Sorfc^tog, an {e

1000 SRamt 4 ©efc^üj^e 3U geben, auS^ufül^ren, für bie 104 3tu

faitterte«9^eginienfer in 26 ^iotfionen 824 ©efc^ü^e erfotbevlt^

gcttiefen mären. ^bgefe!)en Don ber ^ternod) ml geringen

©torfe ber :!irtilleric voax ein gro^eö ^emmnif^ für il)re ^ciftungen

bie So^r^unbertc alte 33efpQnnungött)eifc. SBö^renb in ^reugen

bereite feit bcm @ro§en ^urfürftcn bic SBefponnung burd^ ^anonire

geführt njurbe Ratten fic^ bie fran^öftfc^en (generale nid^t einmal

burc^ iftre 9^icberlagcn im fiebenja^rigcn 5?riege über bie ^Sort^eilc

ber Hrtiaerie^Organtfation griebric^d bed (trogen belebten laffeit^

btclmefff bd^ictt man bie bnri^ einen Unteme^mer gemtetOcten

fttenev bei, bie natfitlti^ fi(^ nnb tbre ^fcvbe nic^t in ©efo^t

begaben, fo bat bie Kanoniere felbfl ftc^ doy bie ©efcbü^e fpannen

mnfiten. (St bebnrfte beS Auftretend bc8 erflen ^onful, nm l^ier

fCb^itfe f^offen. 2)ie olten artflofratifc^cn SSorurt^eile fonnten

erfl bnrc^ bie 9^eüoIution auöciciottet merben, unb biefe fe|jtc auc^

bie SlrtiQcrie in ben ©tanb, burd) freie ^öettegung in i^rer SBir?

lungfifp^arc ftd) bic il^r gebül)rcnbe (Stellung in ben ^ecren

erringen. 9?och in ben legten Reiten ber 2J?onard)ie ttjar bie <3teU

lung ber Slrtillerie bte einer §ilfö">aff«i Slnl^angfcl

ber Snfflnterie. Tim ^atte feine ^l^nung Don it)rcr anögcbe^nten

8eimenbbavleit. (Sin l^etfptet (ieran liefert bie ©c^lad^t oon

Sotttenol). ^ frangSfif^e bttr4 Sdbf^onsctt Derfifirfte Sinie

mnrbe an einest ni((t oon ©ef^fllnt befe(ten ^nnlte non einer

flailen englif^en ftotonne ^eftig angegriffen. SBotaiQone anf 9a«

tatQone, ja^treit^e (SSfabronS »nrben i^r entgegengemorfen, aUtß

toergebli^. SDa mad^te ein Slrtitterie* Lieutenant ben 33orf(^lag,

4 leichte (^ef^tt^e, bie man grabe ^ur $anb ^atte, gegen fte
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l»etlD(iibcn^ imb btefe Dcnoanbeltcii bte todtS emottete 9KebcrIage

itt emen €teg, mtü^tt mitfammt bcv nenen fLtt ber WMtnu
9eriDeBbitng bem ^erjog otm SKd^Iieit jugefc^tteben tourbe. Sei

bec bamoligcn Urt ber Kriegführung lonntc übrigens bic ^fJoIIc ber

5elb*5lrtiflcrie nur eben eine untergeorbnete fein. SWan führte

eigcntlid^ nur 53elagerungö!riege, in benen ^mifc^en ben einzelnen

Belagerungen bie $ecre fit^, rooniögtic^ in ^einbcS l^onb, um auf

frcmbc flojien leben, ücrfd^anjten unb fit^ auf ben fletnen Äricg

beft^räniten, an bem bte fd^metfäUtge älrtiacne {14 nic^t betreu

Ggen fotuite. ^va ©cblac^t lam ed nttr, menn etoa ein ^eer eine

Scfhtng entfelen obn baft feinblid^e au9 bem $onbe oetiogen.

mtUt, obec »eim na^ Sndfotigitiig cme0 Sanb|in«tc9 da $cet

fl(^ einen noi^ mit»emilfltten fud^en »oQte «nb bobei anf ein femb^

liit9 $eer ftie§. SDoc^ »ar in allen btefen gaflen bie ®^(a(bt

toon longer $anb uorbercttet, man fuc^te einanber burc^ äJ^anöurircn

Jerrainüortl^eile obgugewinnen, üerftfian^te fi(^ unb ging nur gum

Singriff ber fcinblid|en ©teEung cor, rccnn man fic^ überlegen

glaubte, ober irgenb ein befonbcrer ©runb torlag; fiatt einer

S^lac^t iDurbc eine Söelogerung gcfül^rt. 33ei biefcr Slrt ber

Äricgfü^rung fül^lte mon fein SSebürfntg, bic SlrtiCtertc ju crUi(^*

lern. ÜDie ®efrf)ü^e »urben öor ber ?lftion in bic ^ofition ge*

bracht unb toec^felten btefetbe nnr fomeit, ol8 e^ bad Swmmfetl
geflattete. ISifi bie (Srfabnmgen M fiflenet^iif^ett ^bfolge&ieged

ffil^Yten sn dntgen fc^fid^temen IReorganifationdtoerfuc^en, aber ba

man namentltd^ ba0 ÜBebürfnig einer ISermebrung bet Hrtilletie

emf>fanb, fo [(^ritt man »ieber p bem ebenfo häufig als erfolglos

angettanbten ^JJittel ber 33atoiIIonögefd)ü|jc. (So gingen alfo bie

fran^iöfifc^en $eere mit gwei burc^ouS öerfc^iebenen Slrtiüericn in ben

fiebenjährigen ^rieg. !Die SÖQtaiflonSgefchü^e k la 3fiojlaing »aren

^mx bemeglich genug, aber giemlic^ roirfungäloö, fc^wer mit Wln^

nition ju Dcrforgen unb meiflenS fc^lec^t bebicnt S>te fetteren

©efc^ülje bagcgen, tom 5lrtillerie*Äor|)« bebicnt, waren unBetoeglic^

auf bem ©^(od^tfelbe unb Ratten ^mx btSoeilen Q^degenbdt^

gvofie ^l^nngen an^ndibten, nni|ten aber mdji ttnt|&tig bleibe»

unb »aren bd dnet 9ttebetlage {l<ber oetCoren. ^ie Saferiodtfit

bet HrtiQede an 3ah( unb Beloeglichfcit mc j[ebenfa09 dne bet

Urfo^enM UttgtfidRi4en Kndgangd bed ^iegcS. IRoc^ iBeenbigung

beffclben xoax ba^er ein allgemeine^ iöerlangen nach SJeformcn.

©libeauDal fül^rte bte äleorgantfation burc^/ oieUeic^t aber no^
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nidit fo grünbUd^, tote er cg tuol^I mfitifc^te, ba ber ftnait^ieae

3ttitaiib beft @taate9 i^m ^efc^iänfunsen ouferlegte. ÖebenfalU

»orcn feine Sottecteti tm ©taube, Seueguiigea Im Oejfei^t

on^^ttfül^ren, bie nitv bitr4 bad S^sMbidbea bct !6ebienisiig(l«

inatinfd)Qfteii oerlangfamt umtben. ä^atenol genügte alfo

bcn Slnforberungen an ^ctocgtid^fcit uoHfoinmen, ober ba« $erfonaI

mar toenig joi^Uet^ unb lonnte ben @efd^ü^en nl(|t folgen.

Itapittl 6.

Ummanblungen no^ 1789.

2)et 9{(iii^ toel^eii bad 9rttllerie«fioT)»tf fett feinet gormirung

M 9flfUtec«9iegiment mitten nnter ben 3nfmtterie«9tegimetttem ein«

mifyai nnb ivel^em an4 bie ißnmmer, bie tß fährte, entf))va4/

tontbe ibm but<l^ 5Defrct ber 9^ationo(i>erfammlung Dom 2. ^egembec

17S0 beftatigt. Xa^ Geltet U^U h\c 3tQrfe beö Sorpö fcfl ^u:

7 Äönonier^ü^egimentcrn, n)elc^c je 20 5?onipognicn in 2 SÖQtaiUonen

ober 4 ^albbataifloncn Ratten, G ä)?ineur* unb 10 J^anbraerfer*

Äorat)ognien, augetbem 8 Onnaliben» unb bie 5lüPen=5lompQgnicn.

SDte 9?egtment§^ unb bie J^anb!rerfer^^om|)agiiten Ratten 2 ;gaupt*

leute, 2 Sieutenontö nnb 55 Unteroffiziere unb ^olbaten. Ttr

9{egtment0{lab befionb au0: 1 Dberp, 4£)bef|i«fitentettantd, I^qI}!-

meifter, 2 9{egtment8*Ebintanten, 1 Sfetbprebiger, 1 ^r}t, 4 tlb*

Üntonten (ber ^albbotatOone), 1 9{egimentStanibonr, 1 9atailIon9«

tambonr, 8 ^mitboiflen nnb 3 {^anbtoerldmeifleni, bcm ^neiber,

9fi(^fenmo(^er nnb @(^ufler. ^ie HJ^ineur^^ompagnien, »el^e in

Scrbun jlanbcn, Ratten 4 Dffijiere, 63 Tlam. 'iluf bcm ^riebenS«

fuge jä^Ite bcmnoc^ bie SlrtiQcrie gegen UOOO SD^ann, auf bem

Ifriegöfuge bogcgen, »enn bic Kompagnien auf 100 9J?nnn gebracht

loarcn, 15600 3Jionn, ttorunter 140 Kanonier^itompagnien, welt^c

840 0}efc^ü^e bebienen fonnten. — ^ud biefen Angaben ge^t

^eroor, bog ed feine iBombarbtere unb ©appeure me^r in ber 8r«

ttttcrie gab. 2)ie erfieren Cftfürten aHerbing« fett langer 3nt nur

bem Stomen na4 olg folc^e mib tonrben in bec Z^at tote ftanantere

bcrtoonb^ bagegen ifl ber Ornnb ber Hbfc^affung ber ©appenre
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nid^t red^t ein;^ufc^cn. S3ieüeic^t glaubte man, baß e§ bei bcr

^auptfäd^Iic^ Udexhan treibcnbcn ^öeüölferung granfreid)« im $eerc

nie an gef^tcften @rbarbeitein fdj^Icn »erbe; DieUeic^t auc^ l^offte

ber bamalige J^riegdmintfler, ein ®ente?Dffi|^ter, Dag bie in ber

^ttiderie oerf(^lDnnbenen @a)>pente etnfi im &muSt9xp9 »iebcr

aufleben tDüvben. S)itr4 ba0 ermA^nte S)efret umtben fernet

einige Offi^terlielleit oufgetoben, fo bte be« „^en ®eneval«dsi^

fpeUeurtf''. folgenben Saläre »urbett bte SrttlleHe^d^esimeiiter

tn f!(4 üon 1 an tntmeritt mib trugen t^re fo erhaltene 9hnnnier

flott ber iffxm SJangc in bcr 3fnfantcrie entfpret^enbcn auf bcn

5?nöpfen. 3n ä^nlic^er SBeifc tüurben bic 23'^ineure unb §anb*

luerfer in fid^ rangirt unb bie leiteten auf 10 Kompagnien ge*

brod^t. 5In tueitcnn ^eränberungen traten nac^cinanber folgenbc

ein: bie Offizier ^ ^fpirantenfd)ule mürbe aufgehoben unb in

(S^atonHur^iD^Qrne ju 42 ^ögtingen »ieber errtd^tet 2)te Rom*
l^agnten erhielten eine ^erme^rnng um 20 ilJ^ann. 3m ^pril

17d2 erfc^ten bad evfie {Reglement ffir beii ^ienfi ber Vrtinerte

Im Sfelbe. (Snbtif^ tonrbe im Ungnfi beffelben ^al^d ba0 fto«

Ionien«f[rttnene«9tegiment mib bie il^m ottaf^irten 3 ^anbloerfer«

J^ompagnten ber SanboHrtiflerte einverleibt, fo bag biefe nun ent«

l^ielt: 8 Äanonicr==9?cgimenter gu gu§, 12 ^onbirerfer*, 6 9J?ineur*

unb 9 reitenbe ^anonier^Eompagnien, n)eld^e le(^tere neuerbingS

errichtet tnaren. ^

jDie ©rric^tiing ber reitenbcn ^Irtitlerie ift atS ber entfd]eis

benbe ©c^ritt jur ©r^ebung bcr Slrtiüerie ju einer felftftänbigen

SÖoffc }u betrachten, griebric^ II. ^atte im Sa^rc 1758 reitenbe

i^atterien errichtet, fie 1759 im ^agcr Don iBonbdI)ut probirt unb

gmn erflett SRat angetDonbt im ^t^t^t toon ^Ze^cnb«^ 1762.

bereit« Ahmten Shtffen unb Spanier biefe 9{eneriitig m^, mtb

frangoftf^e Offiziere Detlangten ebenfoHa bana(t# bia enblidf Sa

ga^ette, ber 1785 ben fc^lcfifd^en !D!anoDer9 beigewohnt ^otte, bie

8erh)irf(i(hung be8 in gronfreid^ ent^ufiaflifch aufgenommenen

©ebanfcnö im Sa^re 1792 ju ©tanbc brachte, ©einem ^ecrc

würbe au^ bie eine bcr beiben nunmehr errichteten reitenbcn S?oms

pognien jugetheilt. 3)iefelben I)atten nur reitenbe SBebienungö*

mannfd^aften unb führten 4pfünbi9e ßanonen nnb 24pfünbigc

^aubi^en. <Bk njurben auf bringenbeS SJerlongen ber ©enetate

• bis auf 9 unb nach ^alm^ unb Oemapped fogar btd auf 30 Der«

me^rt ^abnx^ ßieg bie Bal^l bcr fiononicre oon IdOOO auf
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20000 Wmu ^mäf bicfe tiene KvHacrie loitrbe bte gtofie^
beistung U9 @e[^ü^eS für bie 6d)Iac^t unbefireitbor. 9on je^t

an lag ber @teg in ben Seinen ber Infanterie nnb ber Setteg«

It^feit ber tlrtiflerie. ©ag tiefe Sa^i^cit aber noc^ m^t ad*

gemein oner!annt murbc, bcmeifl ber 17'.)8 gefugte 53ef(^lu6, wiebcr

8?cginicntÖ*3lrtiIleric errid)ten unb gmar für jebe ßatbbrigabc

Infanterie eine ^^ompagnie 6 @efd)ü^en, im ©anjcn alfo für

198 ^albbrigaben 1188 ©ef^ü^e. 2)a8 llnpraftifd^e bicfer aWaJ»

regel tourbe iebo4 bolb eingefc^en unb ba^er ade tlrtiderte^goi^'

matioticii au|cc ber tegctmägigen SlctiQerte 179d loicber anfgelftobcii.

(&9 ff^eint Jj^tt, e^e mir toettet ge^en, ein SBort botttbet est

bcv ©teile jit fein, mte bte gol^Iretil^n butd^ (Smtgration, antgc«

bel^ttte Mege unb {»onttfc^e 3n)ifligfeiten herbeigeführten SDtanqne

nentS geberft UJnrben. Söefanntlid) erhielten in ber Infanterie

tüchtige Unteroffiziere oft ©teilen oon ©ubaltern Dffij^ieren, na*

mentlid) wax bieS in ben ©renabier^Äompagnicn ber Dtcgimentcr

bie $}icgel. Später Jourbe eine beflimmtc Ouote ber 2)?anque*

inent§ in ben Unterlieutenantg^SteUen für bie Unteroffiziere be*

ftimmt. !Dic fo bcförberten Offiziere nannte man Officiers de

fortune. 53ei ber 2lrtiQerie »urben ber offenen (Steden mit

Slrttaetiefcbülem ((Sleoen), </« ntit Unteroffisterett befe^t/ odc^e

Untere Don einer Aommtffion ber ®tab0offi|iere nnb ^an|»tlettte

beS d^egtmentS %n »fixten »oren. ^iefe S^etl^obe n^nrbe unter

ber üleooltttion mit ber 9enberung betbebalten, ba§ bie ^älfte

ber na^ beut ^tenfUiIter befe|^ten Steden an Unteroffiziere oer^

liefen mürbe.

ÜDic ©rric^tung einer unter ben ©enie^Dffi^ieren flcl^cnben

Truppe begann 1793 mit ber !i?oötrcnnung ber ä)tineur=£ompag*

nien üon ber Slrtiderie unb Uebertoeifung jum @enie*Äorp«. 2)em*

felben ^orpS mürben bie 12 neu formirten Sappeur*Sotaidone über«

toicfcn. Die Drganifation ber Slrtiderie mürbe bagegen 2 Solare fpater

toie folgt feflgefe^t : 8 Stcgimenter gug«, 8 9iegtntenter rettenbe

tttterie, 12 $anb»erIcr*ffom^ognien nnb 1 9ontonnter«QatoUIon.

2)a gtet^geitig bie ölten dnfanterie-9tegimenter oufgeloft onrben,

nm, mit ben 9^ationttI*©ato!Donen öerft^moljen, etnenenednfnnterie

ju bilben, fo trat baö 3lrtiderie*Äorp«, »elc^eö odetn in ber olU

gemeinen 5luflö(ung ficf) aufred)t erhielt, naturgemäß on bie

@pi^e ber Infanterie unb bamit an bie ©pitje ber 2lrmee. ©iö*

^er (otte e« old breiunbfec^aiaß^^ ^^^^^ ^^ß^" Infanterie*
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IRegimenteni tangict. !Dte (enteren terfd^manben, ntib ba3 ^r«

ÜfUMtoxpi hVub tia4 feinem Dtenflaltcr minme^ bte trfie

SBoffe. ^Demgeittllfi »ittbe aud^ but^ 3Riitifl€naI«Sntfiteibnit9

OOtt 1797 bte 9iei]^enfoIge ber SBaffen feflgeflclli: Ettiaerie,

Octiie, Infanterie nnb ^aDaDede. ^affelbe dtangDer^SItnig beflätinte

Öubtt)ig XVIII., bcr jlcft fel^r gut Quf ®e6raud)e unb Sitten Der*

jlanb unb gennß feine Scranlaffung ^ottc, bie Sßaffc Sonopartc*«

begünfttgen, burc^ ^abinetöorbre toon 1815. — 5n ber ebert .

ertoä^ntcn Orgonifttion ^ottc baö gußsSIrtillcric^S^egtment 20,

bog reitcnbe 6 5lom|)a9men, baS $ontonmcr=iöotainon, fpejieE füc

bte S^^einbcüdeti benimmt, 8 J^ompagnten. jDer fflamt $on»

tonnictre ßarnntt noi( Don ben In))fetnen $onton9, ttelcbe 1758

|ebem flmtt4tiiitp9 beigegeben »nvben. ^nget btefen Struppen

gab eg In ber Artillerie no^ 226 Offiziere (in ben ^^argen bom
3>tt)tfiong«®enero( big %vim Hauptmann) für bte 9ertDo(tnng beg

5{rtinerie*2J?ateria(^, bie 2^cd)nif nnb aU ^Irtinerie^Dffijicrc bcr

55(Q^e. 3ur 33efc^Qffung bcö nötljigen ©rfaljcö für bie 2Irtittene

würben bei ben ^2rrtilIerie=Sd)uIen, beren Qaljl man Quf 8 brachte,

!De)3ot * 5^ataiflone errichtet. jDie 9.)larine * Slrtitlerie mürbe in

7 ^albbrigaben formirt unb t^ot im itolicnifc^en gclb;iuge 3n*

fanterie*2)tcn|ie. — Die rettenbe Slrtiflerie würbe burd^ ^onfular»

beft^lng ouf 6 dtegtmenter rebu^irt. 5Dtefe ©pecieS ber SBaffe

ntng nm fo ntel^r an ^ebentung Derlteren, je betoeglit^er bie gug»

ftrtilKerie »irb.

<Sin nodf fe^Ienbeg @(ieb in ber KrtiHerie^Organifation, ben

SrrtiHcrte^STrotn, fcftuf ein Äonfularbef^luß öom Sfonnor 1800.

!J)ic S^rainfolbaten rcurbcn in 53atoinone ju 5 5!ompagnicn sufom- •

mcngef^cHt, welche (entere feine Dffiäiere l^otten unb borum ben

SlrtiOerie # ßommanbeutS um [o unbefc^ränfter ^ur Verfügung

[tanben.

3^^t beg griebenS bon^miend befianb nun bic Artillerie

aug einem ©tob oon 8 ÜDibiftonS^, 12 ^rtgabe ©eneraUn,

33 ^rigabc^ unb 7 8atoiaong*(Sl^efg, nnb anger 13 ^eteranen^

nnb ISO fifißcn'ffompapien ang fofgenben 2:m|>pen: 8 Sng«
tcgimentern gn 20, 6 reitenben gn 6 ftompagnien, 2 ^ontonntcr«

SBataiQonen gu 8 ftompagnten, 15 {^onbloerfer « J^ompagnten,

8 2:rain*Äom>)ognien unb einer reitenben j?onfulQr.@arbe:=^onu

pagnie. 3)ie Xotaljlärfc betrug incL Ofp^^ierc unb 399 Beamte

auf griebengfug 19,837, auf ISrieggfug 28,196 mann.
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^uf einige toeniger Bebeutenbe ^ü%xtQtln, ^- ^rrtd^tmig

t)on 17 ^Irtiüerie^ÄontpQgnicn für bic Kolonien, folgte 1803 bie

crj^c Slenbcrung bc§ ©ribeauü offenen ©^j^emS bur(^ öbfc^affung

beö 8' unb 4^fönbcr3 in bcr getbartiöerie unb (Stnfü^rung

be§ 12* unb G'ipfiinbcrS unb ber 24pfünbigen ^oubi^e. ^iefe

©^^fiemanbettmg, üöHig gered^tfertigt bur^ bie grögere ^ir!ung

ber ft^tücrercn l^aUber unb bie groge Qalji ber eroberten l^m

unh 6$fttiibev, gab augUtd^ bcti S^oirmanb ob bev glttdttfben

S(bf(Offling bet BataiOon^gef^ft^e^ tnbcm man täVkU, ber

6¥fftiibet fei au fd^wev oI« Xrtt))))engef(^üQ. 5Da8 itene ^t^fUrn

mtl^ctt iran ben furgeti 24$ffinber, langen nnb hnrgen 12» nnb

e^fönbcr, ben ®ebirg«*!Drci«'>ßfünbcr, 24pfilnbigc aWörfer iittb

^aubi^en; fpnter !amen ß^öOige ^?Örfer unb ^aubi^en, ä la

prussienne genannt, t)inju.

Unter bcm ©nftuffc ber politif(^en ?age f^ran!reid)§ unb mit

ber SluSbe^nung be§ Hrieg8((^QuptQ^eö trat auc^ eine ropibe (5nt*

totdelung ber ^irtiOerie ein. Sli^ä^renb noc^ 1804 bie ^^otaljlärfe

ofiler Formationen 26,000 3J2ann auf gricbcnö^ unb 35,000 auf

Ihtcgdful betrag, toar btefclbe butc^ maffcnl^afte 92euformationen

— }. 9. (Sc^fttung ber einen StompaffAt ftonftt(aT«<9atbc auf

6 %ai; 6 reitenbe Kompagnien alter, 14 9tt84(om))agmctt junget

0arbe, 2 SCtatn'S^egimenter n. f. m. im Wdx^ 1814 ol^ne

25 Veteranen« nnb 178 l^fiflen-S^ompagnten auf 80/X)0 ID^ann,

mit ben ©ornifontruppen 103,000 2)knn, gejliegen. !Die SlrtiClerie*

jDe|)0t8 rooren big auf 60 ücrmeljrt.

jDod) irurbe biefc enorme ^ermeljrung bur^au^ nicfjt allein

burc^ bie äußeren ©rünbe, tt)ie bie 33ergrö6erung beö frongofifc^en

@ebietd unb bie neue ^rt ber lEricgfü^rung herbeigeführt, fonbern

onch burch jroingenbe innere @rünbe ^en}orgerufen. ^ier^er ifl

namentUtb ber ^Infl bet oUgcbtenten ^Ibaten in ben blntigcn

B^iadfitn bis 1809 jn tcd^nen, mlä^tt bntc^ maffen^afte <Sin«

Pellnng nnanSgebilbetet Sicirnten gebe^ toetben mn|te. Um biefe

gn etmut^igen ober menigflend ju betfinben, ttieb Stapoteon bie

S^affenoermcnbrntg ber 9(rttDerie bi9 aufd Heugeifie. ettong

er burd) jene furd)tbare iöatterie üon 100 Oefc^ü^en ben ©ieg

üon SBagram. 'iDlan fönnte fic^ fragen, ob biefe fo ]d)nell oer*

mehrte 2lrtiEeric aud^ toirflic^ brauchbar fein fonnte. ^i^'^'^uf ä"^

SIntmort: 9?opoteon tt?ugte rec^t teobl, baß ber Kanonier, fo

jttng er auch Min mag, auffaUenbet SBetfe nie fein ©efchfi^
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ttfit^ fonbent (hBer att bentfelfeen fitrBt ober mit il^m gefangen ge^^

nommen »irb. ÜDoc^ gelang in ber ©ntfc^eibungöfd^lac^t bei

Sei^jjig bcm ^aifer nif^t me^r, nod) feinem ^tane bie becimirte

«nb bemoralifirte ^fnfanterie burd) ein 33er^ältni§ üon 14(X> ©e*

fcftflfeen Quf 300,000 ü)^ann iw nntcrftü^en, uiclme^r ftanb er mit

600 Äanonen ^wci Sage long gegen bie 900 bcö üerbünbeten

Snropa. Sud^ ba8 oieberfuc^te, Der;^meifelte Slu8!itn|tSiiittte(,

iDel^ed er 1811 ergdffen ^atte, bie ^iebetcrnffll^rttng von 9a«
taittonft'igef^fiten^ 1003« bie in Wm ttorgefnnbeiien Sc^finbe

bicnten, lieg i^n Im @tt(t; eT mibcrrief ben betreffcnben Be*

fel^t 1813.

9!ad^ bev erßen SBieberberßeHung ber 8onrbonen »nrbe bte

5Irtiflene*Orgomfotton tm ^rinjtp nicf)t geanbert, fonbern eS trat

nur eine ^eimiuberung il}rer Stnrfe üon 80,000 auf 17,00<>

3I?onn ein. 3^r @tab beftanb nu3 147 Dffi^jieren, barunter

10 ©eneraL^ieutcnontS; bie Xruppeu bepanbcn au8 8 gug^^^es

gimentern 5U 21 4 reitenbeu ^Jiegimentern yx 6, 1 $ontDmiier'

^atoiUon 8 ^^ompagnien> 12 ^anbtoetter ' l^ompagnten, 4,

fpäter 8 S^ratn • ©(^tonbronen 4 Kompagnien.' 2)te @arbe«

SlvtiQerie tonvbe onfgeU^fl, mnc bie fttteflen Sotmationen 6ei«

bebatten. %9A alte 4« 'unb Spfftnb. Jfa(i6et gelangte ttieber

)nr (Stnfü^rung.

^ev 2:ronm bet 100 %^%t lieg aQe btefe 9?enemngen anf

lurje Dergeffcn, um fo graufamer aber war baö ^ooö ber

tapferen 3lrmce uac^ ber gleiten Sßitberljerftellung ber 23ourboncn.

UDie Artillerie njurbe auf 8 guß^SJegimenter ju IG, 4 reitcnbe 9?c*

gimenter ju 6 Kompagnien, 1 ^ontonnier^Sataiflon, 12 .^anb^

lDerfc¥:> unb 1 geucrn)erfec*Äompagme unb 8 !Jroins(3(^ttiabronen

rebucirt. Dfpiiere, Unteroffiziere unbÄononierc würben entlofjen,

mngten truppweife t^re äBaffen abgeben unb ftcb bann unter poU-

a^Kiber Huffitbt in t^ve S)epattemetttS begeben, »0 fie, ba ber

t»om Seinbe olfnpirte 9^ovboflett bte ^an)ytfa(tli(be UrtiUerieeSegenb

granfreid^ bem (Sngt&nbet nnb bem ,,$reugett^ guni ©potte

bienten.

^iDie 8 gug« unb 4 reitenbcn 9Jcgimcnter tonrben S""5d^^

»te in früljcrer '^tW, nadj il^ren @arnifonen, feit 18*20 aber nur

ber -lyhimmer nac^ benannt. (Sine neu ctridjtcte 5ti)nig(irf)e ®arbe«

2lrtinerie=:örigQbe enthielt 1 guß^^egiment ju 8, ein reitenbeö ju

4 nnb ein Srainndiegiment ^u 6 ^ompagnten. 2)er ^rtiUerie«
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etab beflanb au§ 350 £)ffi5ieren unb 480 ^aiitdi^ unb

beamten.

2)ie 3fit äiüeiten 2Biebcrf)cr|leIIung ber S?ourboncn bilbct

einen bebentfamen ^enbepunft in bec &t^dj\d}U bed frangöfifc^en

^eered. 2ßir fe||en bie alten 3nfanterte«9{(gttnenter, bie fc^on burd^

hit 9leDo(ution Dcrflümmelt trotbe» waxtn, im Oo^re 1815 Dötttg

glt @tiinbe ge^cn, bie StMüJUm*^gimt«ttx t^eißen tl^r @4i(ffa(

fel^ Mb, nur bie Oef^icl^te ber f[rttaerie»9legimattcr fc^t fi4

mit einer geioiffen (SonttnuitSt t>on ben o(ten3citen ^cr filer jenes

oer^an^nigDoffe dal^r |tnaud fort, ^enn jebeS neue ftegiment

würbe beim 5)epot beö alten formirt. @citbem l^at bie SlrtiCferie

bie Dcrft^iebenPen, üon ganj miberfprcc^enben ©runbfo^en au§*

ge^enben 9?eorgani)Qtionen erfabren. ©o trurbe bie 2J?annc*

2lttiüerie, n)eld)e fdjon unter ber ^Direftorial* imb ^fonfulor^S^egie-

rung al3 Infanterie üermanbt unb nac^ ber S^iebcrlogc Don 2ta*

folgar unb bem S3erlufl ber Kolonien überflüfjig getüorben njor,

na4 rufflfd^en gelb^ugc burc^ Napoleon nac^ SDeutfc^lanb

tenfen nnb na^m aU SlrtiHerie an ben ©(^la^ten Don 1813

SQeiL ^e iSonrbonen f^idlen fie »teber anf bie @(^iffc; ber*

festen |ie aber 1823 tion neuem anf ba9 Sanb.

^a ber fpanifc^e jttieg bie Unjulanglic^feit beg 9[rtiQene<

^crfonoU gej^cigt l^attc, »oarbc baffetbe 1825 üerboppelt, otfo ouf

etroa 250 lO mann auf griebenö-, 42000 auf triegSfuß n^brac^t.

2lugerbem gab c§ noc^ 13 @arni)on4tompQgnien. 2}?otiüirt mar

biefc Serme^rung mit ber '^lufbebung ber 9)iarinesEctittctie, tod^t

jebot^ 1830 tro^bem niieber errid)tet mürbe.

SDad ^rtinerie^Eoniitec ^ielt je^t ben ^^^tl'unft einer

flenbemng beg ^ateiial^ für gefommen und ging babei fel^r

rii^ttg bOtt ber auläfftgen ^eUfiung M $ferbe@ unb ber geeig«

net^ @t8rfe bed ^gefpanng ang. SBft^renb abgefe^en tton

finangieQen unb anbem 9ttt(ffii|ten fi(oB loegen ber fnr^en 8Ben«

bnngen bie ^eft)attnung ber ®ef(^ü<je nic^t me^r alg 6 ^ferbe

^aben barf, if) onbrerfeitd nieber batauf otbten, bag bieSli^afi»

matbetaflung eineö ^ferbcg 900—320'^ betragt. ©cf)on SJoOtere

unb ©ribeauüat l/atten fic^ mit biefer mic^tigen groge befc^äftigt,

waren aber, ba bie 2^ofti! nod) fein Ieid)te8 ©efc^ü^ erforberte,

ju feinem iRefuItot gelangt. (5in 9^ü(^]dltitt in biefer 33e^icl;ung

fc^eint aber fein, bog mnn 160:5 jlatt bc§ unb 8'|Jfünber8

ben 6« nnb 12$fttnber einfälite, obgtet^ mit 9le4t bagegen geltenb
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gemotzt »urbe, baß ein f(^njercTcö 9lo^r auf ber f^weteii (SW*

beauDarfd}«! Saffete bic ^ferbc ruiniren iDerbe. Xod) ^lapoUon

brauchte boä ^ferbematcnat nic^t fc^oncn, ba er c8 auö ^alb

(Suropa remontirte. >Daö ©ribcauDorfcljc (Bt^^tm ^attc aber tioc^

onbcre geiler ai9 feine (Schwere. 3)ie 35er6mbun,q ^»ifdjen ?affetc

unb ^rofee crfc^toerte bod Slbujro^cn. ®er I^äupge, im ©efcc^t

fofi audf^lUSüc^ angeloenbete @ebrauc^ bed l^angtaug fü{)rte (^r«

fd^üttcntiignt htt Saffete (etbet, loel^e t^rer ^ottbatfeit fc^abetcit

mib bte ffecbe evmfibetcn. ^ie @i4»cre bev 8affete gefhittcte

nur bU fbuoenbitiig eineB ftctneit ^tc^Uftaiß, beffm genauer

iKittiitiondoorratb bte ^eranfül^runc) ber SOiitiitHoiilStDagen btft m
bie S^uerthne nöt^tg tna(^te. ^iefe le^tercn loarcn foltbe mib

geräumig, Rotten aber qI§ got)rjeuqe bicfclben 9?ad)tl)ci(e tuie boö

®cfÄü^ unb fehlen juüicl SD^unition auf einmal ben Süentualitätcn

beö @efec^t§ au0. 9)hn manbte ba^cr unter Salee 1825 fein

Slugenmerf auf baö enfllifdje <Stiflem unb tooüte bicö bem 8* unb

12^45fünber, totlö^t .Kaliber man für bic SelbsSlrtillcrie in Sluflfic^t

nal^m, onpaffen. Slußerbcm fotttc ober bie Ib* unb IC'^'^-'^aubi^

in bie Selb^^rtiQerie eingefül^vt locrben^ ba man ben äBert^ ber

^o^lgefc^offe fe^r ^o^ f^&tte.

®a8 neue ®i^m, um loetd^S bte ^anptlente Stöbert nnb

9)'{arcon|r ba9 grogte liBerbicn|l ^aben, jeit^net |t(^ anS bnrd^ einen

9l0(! (refp. ^lo^angbaum), n>el(^er fitrje SS^finbe (@ettenbo(fen)

fortfe^t, burtb bie Unab^Sngigfcit üon S3orber* unb §intcrtt)agen,

bie SD^ögtic^feit furjc ^Beübungen niad^cn, burd) einen in Jyat^er

gctljeiücn SD^unitionSmagen unb ^ro^faftcn jum Sluffi^en üon

9}^annf(^aften. ®te neuen gal^rjeuge njurben 1827 im ^ager öon

©aint-£)mer probirt unb in bemfelben 3ai)rc eingefül^rt, bic jDetailS

berfetben, bi§ 1838 nad^ unb nad| aufgearbeitet, »nrben 1839

bttr4 itonfitnittondtofeln feflgefe^t.

3» bem neuen SRatertot fi^nf ^Mt 1829 au(| eine neue

Organifatton be8 yerfonal«: btd^er Don ber ürtiUerte ge«

trennte Qefpannungdwefen umrbe mit berfelben nereintgt. S)ie

gelbbatterie M tdti\ä)t (Sin^eit ^atte Sebtenungdmannf^aften nnb

go^rer, b. 1^. eine Ärtiilene« berfc^molgen mit einer STrainfompognie.

©ie njar entnjeber eine fa^renbc ober reitenbe Batterie, l^atte ba^

nad) entroeber 53ebienungömannfc^aften ober ju ^fcrbe,

»Dä^renb bie ga^rer in beiben ^aücn biefelben rooren, in beiben

on^i in ber ^ef^üftbebienung audgebilbet. 2)ie Su&^atterten, {um
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gefhing«« ober ftfiftcnbieafl befUttimt, l^aitfit Ictiie {»ermanente 8e«

fliaimmig. ^. 3)er VttiQcviefla^ (cponb au» 818 ®enera(en mib

Öfftjtereti, SBeomte gaB cd 525. 2>ad ©arbe^^rtiQerie^^^egiment

ffattt 3 reitenbe unb 5 fa^renbc 33ottericn, bic Sinicn=^5lrtiC(cric:

10 üiegimentcr 3 reitenbcn unb 13 gugbottcrien, tjon bencn

minbcPcnS G im grieben bcfpannt fein mußten, 1 ^ontonnier*

Bataillon, 12 ^anbmer!er«^ompagmen unb im Kriege eine 9^onv

pCLQüic SBaffenf^mtebe. (^9 log in ber W>\idit, für ben ^riegdfatt

aHe gugbatterten befpannen, bo^ erlaubten bted bie WiiM
ntf^t. @d gab alfp im (Sanken 33 xüttiobt, 65 bef|)aiinte imb

70 imbefiMmiite Batterien, alfo 98 9clb»®attedm pvc 8^eittiiig

»on 688 @ef4fl^em gftr bie Befpannitiig ber flbrigeti Sa^raenge

attfcr ben (^efec^t9«9atterien e^iflirte ein Sratn be9 %tütimu
$ot!9 i« 6 ©(^niabroncn. 3)ie ©efornrntflärlc ber 3lrtiflcric betrug

ouf Äriegefug 1383 Offiziere, 525 SBeamtc, cima 84000 Unter*

Offiziere unb @emcinc unb 31000 ^ferbc, im ^rieben mar nur

ettua bie ^ölfte ber iU^annf^aften unb ber 5te Zi^ni ber "^ferbe

^ie Organifation Don 1829, in bereu @itttt, ba bie WHaim*

tieften gleichzeitig ^u Sug unb ju ^ferbe bienen nraften, tiiie

bementfprec^be ^enbemng bed Umfoxmff^nittd einnctreten timr

(and) bie ^ofc mit ben betben rotten ©treifen »nrbe je^t einge»

ffibtt), erfn^ einige Venbemngen bnub bie 9tet»obttion \>9n 1880.

Und bem Utefle M oufgelofien ®arbe*llrti]Ietie«9(egiment0 nmrbe

dne ',,?arifer 9?efen}e*33Qtterie" gebilbet, »cldje balb borauf mit

15 anbern abgegebenen ^Batterien jur 33ilbung cineö 11. ^Hrtiflerie*

^^egimentS üermanbt h)urbe. (Sinem burcf) bie neue Organifatton

l^erDorgerufcncn 93ebürfni§ mußte ferner bur^ bie Circirung ber

$Reitle^rerj!efle abgel^olfen rcerbcn, bo Vi be« fSmmtlid^en ^JJcrjonalö

nie geritten l^atte. ^nx au^giebigf^en ^loenbung ber ^efltmmun»

gen biefcr Organifation fa^ ftc^ aber bic Slegierung im So^re 1833

bnnb ^en bewö(ften politif^en ^oitsont genüt^tgt Um, o^ne im

SMIonb Ittffeien gn erregen, ber UnguUngticblät beg ^Ib*

8rtiaerie»$erfono(g ab^n^elfen, vermonbctte fie alle 13 gnSbatterien

hl befponnte nnb erj^ielte ouf biefe Sßeife 168 gelbbatterien (10

?inien»9?egintenter ju 13 fal^rcnben, 3 reitenbcn, 1 ®orbe*9legi*

ment ju 5 fal^tenben, 3 reitenben ^Batterien), rcetdjc 1008 ®e((hü^e

bebicnen fonnten. ?luf biefem SBege, meint S3erfaf[er, botte man

fortfaljren foUen, bic gelb^SlrtiUcrie ouf Äo^en ber gug-^lrtiacrie

eici}igftes 3a^c8«ig. LUX Saab. 4
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oermel^ren, ba bte UimoaiiMung einet in eine bef|i»aniite

Ratterte toegen beS ni(|t geiDol^nten Umgangs mit ^ferben immer

©(ftteierigfeiten mO(6t, einer gelb*S3atterie ober nur bte 93cfpan*

nung genommen »erben barf, um fofort eine gcjlungö^lfompagnic

ju ^obcn.C?) §atte man alfo biefe 2)?a6regcl fonfequent burc^«

gefüllt unb gälten uid^t einige ^ac^folger 6oultd \\d) ^u biel mit

bem Sefiung§frieg befc^aftigt, fo iDÜrbe man nic^t tro^ ber be«

te64tli(^en (Sr^öl^ung ber ©efammt^otl ber Ratterten, 1870 mit

toenigec gelbbattenen in ben S^lb^ng cmgctreten fein, ott tnmt

1833 befag. ftta einem SfefU^ten an bem ienem Sefebt oon 183S

2U (Bninbe liegenbem 9H«si|^^ bag {ebe VttiIIerie>i8attede in jebem

SDienfi^n^eige, namcntlii^ aber im fd^ioerflen, bem gelbbienfl; gefilt

fein mfif[e, entfpidngen bie Derfcbiebenfien Qortl^eile. (Srf!en0

fönnc man bonn ba« 53er^ältni§ üon 4 ©eftbüjjen ouf 1000 9)?ann

erreichen, ^meiten« fönnc man in einem aufgenöt^igten IJriege fletö

bie Dft^nfiDe, baö einjig richtige ^Jrinjip ber Jhiegfübrung, et*

greifen unb enblid) merbe bei fiegreid)cm SBorbringen jebc gelb*

battcric ebenfo gut mie eine i$ug!om))agnie ^elagerungSbienfi t^un^

beim 3utü(ftreten in bie ÜDefenftoe abev mi^ bie $cr4eit'),nng

t»on Setzungen ebenfo gut derfle^n.

2)te neuen Lotterien loaren nun folgenbecmagen toect^ilt: (Sd

gab 14 diegimentet §n 12 Batterien nnb 1 jDepotßamm, baoon

enthielten bie 4 erflen 3 teitenbe, 9 fabrenbe, bie 10 legten 2 tei«

tenbe, 10 fabrenbe Batterien, m$ eine ©nmme oon 32 veitenben

unb 136 faJjrenbcn Batterien ouömoc^t. 3)oc^ fountc biefe ^af/l

nur burc^ Dpferung oon 8 Batterien unb Dielen Offijierpetlen im

ÄrtiQerieftab erreicht merbcn. 1)k Ocfammtftärfe ber ^IrtiÜcric

betrug nun ol)ne 35eteranen unb Stüftenfompagntcn 1465 Offiziere,

631 i^eamtc, 20238 ^H^ann unb 9160 Durcb biefcn

^ferbcbejlanb mürbe eine meitere 5lu§be^nung ber griebenöübungen

ber SlrtiOerie ermöglicht. Slbcr als @nbc 1838 bie ©änbd mit

ber (Sc^rcei^ unb bie Teilung Su^emburgd bie HuflteQung oon

Obfetoationg« unb 5S)emonfhation0 « l^otpS »ünf^endmettb er«

ffbeinen liegen/ mugten, um biefe $totp9 mit ffotilletie §u verfemen,

^olbbatterien oud oerfc^iebenen 9legimentern auf^t^^^^S^^f'^c^t

»erben, fo meit ^otte man au« 6parfam!eit«rücffid)ten ben ^t»

flonb an DJ^annfc^aften unb ^fcrben mieber rebucirt; unb fcitbem,

obgleicb gcanlreid) in giin|^igeren finanziellen $er^ältnif[en mar,
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bte franjöftfc^e HrttUerie fleU ein £)pfec übel angebradjter

©parfamleit geicefen.

fln DrgQnifationß='2lenbcrunc)cn feit 1838 ift criüä^ncn bic

Umtoanblung ber 6 al9erifd)cn ^üftenfonipognien in ^ugbottericn^

bte ben ^IrtinericsQ^egimentern 9^r. 5—10 attac^irt tourben, nomcnt*

(t4 obec bte 1840 buvc^ biplomatifc^e $ern)t(f(ungen herbeigeführte

(Achtung Don 32 neuen fa^rntben lOottmen unb 12 Zrainfom«

tNtgnien. In^ ttinbcii bte ^otttoimiere ntitet bei& SRmtai 15.

XitilIerie»9ontimiiiet^9{egtinent in bte 2M1ltdt einrangirt So
ergab fic^ 1841 eme @t&rfe ber StttOerte non :

14 3lrtifl«ie*3iefttinenleni
} 4 ^ 14} ©cpotflomm,

1 9iegtmcnt ^ontonmere 12 ffoin|)agnten,

12 ^anbnjerfer-fompagmctt,

V2 2ßaffenfd)mieb^lfompQgnie,

6 2^rainf(^trabronen 8 Kompagnien.

!£)te 4 erflen ^Jlegimentec f^attm je 3 reitenbe unb 12 fa^ienbe^

baS 5.—10. ^Regiment « « 2 « * 12 •

unb 1 gug*,

bie 4 legten Stegimenter « « 2 « «12 «

l^attenen^

iDoS eine ©nnnne Don 32 reitenben, 168 fo^enben nnb 6 gn^
6atterien ergibt

dm dol^e 1847 trat ffir bte Artillerie eine 9)^agregel ein,

loel^e erft Diel fpater für bie übrigen STru^ipen nachgeahmt n^nrbe,

bte (Sintheiluug bcö gansen i^anbe§ in 11 ^ommanbobcjtile, in

welchen 11 „^2htilleric Äommanbeurc in ben -üülitärbiuifionen",

©encrolmajorS üou ber 5(rtiIIene, al§ S3or(]c)e^tc ber ganzen 2Ir*

tiücric ihrer 53e5trfe befehligten. ^^)ncn rcaren bic Xiveftoren ber

llrtincric*©d)ulen, Oberfl^lOieutenantö, unter beni !XitcI ©tobSc^cfi^

beigegeben. ij)ie Se^irfe roaren: $arie, ^Douoi, ?3?ei3, ©troPurg,

befangen, 2tion, iDtarfeiUe, 2^ouIottfe, Lennes, ^ourged, Algier,

^en ÄttiQetie«jiommanbentg nnterfimiben ou^ bte Actiilerte«&ffi«

)iere ber $(&^e in allen ^ienfi«S)etatU an§er aRotertoI nnb 9{e4<»

nttng9n>efen. — ®ie 9?egierung i^ubmig ^h^^ipP^ überlh^^upt

für bie (Sntmitffung öer Saffe fehr günflig, mährenb bie fpateren

fic forthJährcnb öerminberten.

Um biefe 3cit Juar e^, ido baS algerifche ^eer, mclchc^ je^t

auf bcm OMpfcl feinet 9^iuhmc8 ftanb, bie Öejchü|je unb ütanoniere

aU 2mpebimenta betrachten anfing.
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!Dad 3al^r 1848 htüäiit eine bebeutenbe 8evitiitibentti§ bet

Slrtitlcrie, tiomentUd^ würben bie 14 jDcpotpämme bcr 9^egimcntcr

öufgcl^oben unb f!att il^rer 18 gußbatterien errietet, gortan

mußte Qlfo im SlriegSfaH jebeS 9?egiment eine bcfpannte ^Batterie

otd !DepotftQmm in ber ©arntfon kfien: eine ^ebucicung ber

gelb-tlttitteric um 14 53attcricn.

(Sin neue« @ef(i)üU-(5l5flcm tt)urbe 1853 eingeführt, in toeld^em

tmt ba« 12'°'s^aUbet qrijlirte. SDer bebeutenbe ^ortl^eil btefeft

t»ejreinfa(bten S^fttvA, beffen S)nr4ffitrnn8 baS.i^erbtenjl 92a|)o*

Ieon0 m. tfi, toat ber, bofi nur eine einzige %xt bon flytnsition

für aQe ©efc^üt^e in ben S^^bjug mitgenonmten ttntbe. 2)o4 loot

ber 3^t^Pu>i^^ f^^ ^ fotc^eS (Softem eigentlich fc^on DorÜber; t9

lonntc fid) bo^cv nid^t (ange galten. 35ictmehr befc^oftigt man fi(h

bereits feit metjrcren Oo^^-cn in grcnfreic^ mit SBerfuc^en, öie ein

gonj anbereö ^x^i im 3luge Ijoben unb bercn 9kfultate epoc^c*

mac^enb für bie Slrtillerie fein werben, ©djon in olter ^tit er*

lannte man, bag bei nic^t geführtem (ä^efc^og nur ein Xk^il ber

$nlDertabung Qtii botte ju üerbrennen, fo lange bad ©efd^og

nod^ im £anfe ttKtr, nnt btcfec SThett olfo einen 9lut(ff<ft iMitte,

to5^venb bte gtögeve ^filfte o(ne SSdirInng anger^alb beS SanfeS

verbrannte. Um bo^er ber Sabung me^r ^tit jum Abrennen gn

geben, fam mon jttnfiibft boranf, bie ®efchü|je bebentenb ^u Der*

longern; fo entfionben jene langen douteürinen unb ©ntenflinten.

Slnbre SKittel bot bie bamalige 2:ed)nif nocf) nid)t. 8eit jener

3eit aber fam man auf bie gü^rung bcö ©cfdioffeö im \?auf.

üconarbo ba 33inct fc^cint in feinen ©tubien über biefeö Problem

auf fpiralfürmige 3üge unb ^igafetta auf beten Ausführung mit»

telg 3)ranf* ober !j:rQubenbohrer§ gcfommen ju fein. 3)o(h gelang

€d erft ben mailanbifchen ^affenfdhmieben, mit graben 3^0^ ^*
feigene Sanfe fftr IBletfill^rnng ter^njiellett ((S(t»anfbn4f9flem).

SRon ti^firte aflerbing« bei iebem ^ni, bog ba9 Stol^r f)>rang

4)ber »enigßend irgenbttie filr ben ^ugenbltd nnbram^bar »nrbe.

Ztat ober fein nnfatt ein, fo hatte ber (Schuß eine bebeutenbe

JTragmeite unb Jrefffidjerbeit. 33ereitS (Snbe beö 16. Sohrhunbcrt«

!|fltte mon gezogene Karabiner, bie fich bi§ h^"tc in Xirol unb

CEnglonb erholten hoben, ^urch bie Äriege ber 9?epublif unb ber

^aiferjeit f^lief in gcanfrei^ ber ©ebonfe gezogener SBoffcn ein,

»urbe ober gegen 1840 bon ben ^ouptleuten 2:(0ttiae be ^eoulteu

«tnb Siomtfier nieber onfgenommen nnb non erflerem mit fo niel
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®Iücf unb (Sac^fenntnig bearbeitet, bag bie 9?acf)tt)ett i^n olS ben

(B(^öpfer bei gezogenen ©efc^üQe unb beS beften ^erfd^Iuffed für

^interlabcr greifen n)irb(?). !Die ©rögc bcö üon i^m be»ir!ten

gortfc^ritted mxt> oud ben Unter[trieben beutUc^, ba§ oor 1840

Sragioette htt ^osibfeiienoaffen aOO""* betrog, l^eute 1800"^

ifofletgt, bie beS 9elbgef<ttt|e4 auf leOO""' bef^rfinft mt ntib

(cttte fibet 6000"^ bcttfigt

SB^jrenb biefe Setfuc^e fortbancrten, trat andante 1854 eine

STrennung ber toiücrtc in reitenbe, fa^renbc unb gu§»'2(rtiflerie

ein, »obei fotgenbc ')ie9imenter aufgefteKt würben:

1. f5ug»9legimenter 9?r. 1— 5, beftet)enb auö je 12 Slom?

pagnien S9cbienungi^mannfd)Qftcn ober gu6'-33attcrien unb

6 ga^rer^jSompagnten ober $art:»^^atterien, jufammen 60

33ottcrien.

2. ?5ontonnier»9?egiment ^x. 6.

3. Sfa^enbe 9iegtmettter 9hr. 7—13 15 fa^renben Batterien;

©umiita 105 8attcrieii.

4L 9leitcnbe 9tegiinetiter iRr. 14—17 }it 8 reltenbcti Batterien,

jurammeii 82 Sattericn.

VOe 9?egimenter Ratten ÜDepotfIfimme. — @o loar otfo bie

30^1 ber ^Batterien üon 224 auf 197 gcfunfen, unb barunter looreit

nur 137 gclbbattcrien ftatt ber 200, ttjclcfje bie Drganifation bc8

ÜJiarfcf)att ©ou(t aufqemiefen ^atte. Unb jtt)ar trot biefe 55ermins

berung in ber ^dt ein, too bie erpcn jDiüifionen nnrf) bcm Dricnt

abgingen. ^lüerbingS erleichterte biefe Drganifotion burc^ ben er*

löljten $räfen)flanb an ^annfc^aften unb ^ferben ben Ucbergang

Dom grieben^« auf ben ürteggfuf; aber benno^ oergtngen na^
ber offigtetten ihneggerll&niiig an jOefierrei^ om 1. Sonuat 1859

fa^ 4 SKonate, el^e bie erfien frongSfifc^en Zxnpptn bie Orenge

fiberfil^ritten, nnb fafi 5 9Ronate, e(e ber crfte ftanonenfd^ng bei

SRimtebeno fieC. 9iellei<4t ifl )ebod^ biefe ^eraögerung ber Wifxdit

3U§uf(^reiben, ben auörücfcnben ülruppen eine ^Injo^I ber neuen

gezogenen 4^fünber mitzugeben, bie ton XroutHe be S3eouUett

angegeben, im Äabtjleniriege 1857 probirt unb gemäß bcm ^otum

einer ^erfud^d^^ommiffton, an beren @pi^e $itte ftanb, 186S

befinitiö eingefül^jrt roorben rooren.

ißa^bem injaift^en bie ®arbe*llrtUlerie ouf 18 ^Batterien,

barttnter 8 tettenbe, gebracht morben mt, mugte 18C0 in golge

ber (Srfa^nmgen be9 itoIiemf<^ Qelbgngd bie Orgamfation Mn
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1854 einer neuen tüeic^eit. (Sö würben aufgclöR : bic 2)cpotjlamme

oder ^Jcgimenter, bie ben gu§-Sf?egimcntern unb bem ^Jontonnier»

Regiment ottac^irtcn 2irain=£ompognien; neu errit^tct: 1 Sug*

^Batterie unb 1 ^ontonntec^^ompagnte; wiebec errichtet: ber ^r«

üUtx\t»Zxain in 6 (j^dtobrond gu 5 Sfornpognien für bte 2me,

1 (Sdfabtott iVL 2 jtompognien für bie d^arbe. ©tatt 105 fa^renber

9attenen gab c8 nnt tio^ beten 100 ttt 10 dtegitnentent^ bagegen

loittbe bag (8arbe*SuB=^egiment in ein fatirenbed oenoonbelt,

jebod^ bag reitntbe ®ovbe»9iegtmeiit auf 6 Batterien Yd)itd¥t. —
®Q§ 9?efultat biefer 9Jeorganifat!on war, bog ftott 107 fa^rcnber

unb 38 reitenber jc^t l(i8 fal^renbe unb 38 reitenbe Satterien

beftanb, meld)e 33crnie^rung um eine gclbbotterie jcbod) in ber

St^at einer S5erminbcrung um 15 gelbbattcrien gleid) achten

iß, ba nad) ^uf^ebung ber jS)epotfldmme bei einer Mobilmachung

t>on jebcm ber 16 Ü^egtmenter eine ^Batterie ai& (Srfo^^atterte

gttrüdbUibcn mitgte. SRur bte ^oXfi htt S»§batterien war oon 60

mtf 80 et^d^t morben.

®o(( bte Qemtinbertingen ber firtillerie toaren no(| niil|t ^
(Enbe. dm Oa^te 1865, swifc^en bem bünif^en unb dflerreid^ifc^eit

Kriege, turg Dor ©obotoa, mugte ber ^ricg§minifler aud finanjtellen

SlficfPetiten an ^rtiOerie^^ruppcn auft)cben: 22 %üt', 12 fal^renbe,

4 reitenbe 33atterien, 2 $anbwer!cr= unb 6 2^rain*Jfompagnien.

9Junme^r fonnte bie ^^elb^^lrtillerie nur nod) G84 ®efd)ü$e be*

bienen, ftatt, wie im 3aljrc 1848, 1200. Söiebcrum aber nal^m baS

S!riegSmtniflerium bie ^tfopl^ud^^rbeit auf, innerhalb ber oottt

^ttbget gtßedften engen ©renken bie gelb^ürtiaerie möglic^ft

Dermel^rem & befiimmte, ba§ je 2 j^om)>ogmeti ber 5 gn^«

9{egtmcnter für ben Kriegsfall bnt(b ben S^rain mit Vferben, bie

htt ben Sonbtoirt^en ^ur 8erpf[egung eingeftettt ttnrbM, bef^^annt

unb fo in 3e(b*8atteriett nmgewanbett loetben foflten. iDte Sn^rem«

burgifc^e ^rage üeranlogtc 1867 ferner bic 2Bieberenid)tung ber

loten ^Batterien ber fol^renben unb ber 8ten ber reitcnbcn 9?egi*

menter. gerner foHtcn je 5 5i?ompagnicn ber §u6=9^egimentcr im

J?riegßfaII befpannt werben. (Snblid^ würben alle gugbattericn

eoent. für ben gelbbienß beßimmt, jeboc^ fo, bag nur ein ^^etl

{(^on im ^rieben befpannt n>ar. @ona(b l^tte bie SlrtUKerie:

f 'l"^Jf 1
©atbe-geegiment ju 6 Söottericn,

1 reitenoeg i
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1 OaYbe«SS:raisi»(S0fahroii )u 2 fiom)»aj|iiicii,

16 gemtfc^te Stmni«9tcgmieatec 12 Sj^ttcricn, banmtct

4 rettenbe Smten«^egtmentec 8 Batterien,

1 ?5ontonnier*9?egimcnt,

10 ^anbmcrler*, 6 geucrtoerlcr=, 1 2ßaffen(d^micb^Äompoflnie,

2 Tratn^Ü^egimcnter ju 12 5?ompa,qnien.

(Bo toor bie 3^»^^ ber gclbbattcrien wiebcr auf 164 er^öi)t,

fo bag 984 Q^ejc^ü^e bebient mer))eii fonnten, atfo immer no(^

216 iDentger alS ao Oa^te früher unter ^marfifeaa ©oult Slm

1. HitQttß 1870, 14 Sage tiad^ (Smanitiing beS erfieit 9efe(t9,

11 2:age tiail bet SMeg^erfiatittig, loaven 154 Batterien mit 924

<S^cf4iltcit gefe^tfbmtt gegen ^eutfd^tonb; Me fibrigcn 10 Befan«

ben fli^ in fdgerien nnb (Sioito>Secc^to. Säten aber oIIc Sug^

butterten f(^on im grieben lefpannt gewefen, fo l^ätte man mit 60

Batterien mc^r in§ ^elb rücfcn fönncn. $)iefe bebeutcnbe S3er*

mebrung feiner ©treitfräfte l^at fi(^ grantrei^ ^erfagt, um bcn

©tcuerjal^lern 360000 Sranc§ erfparen. jDenn ber iBerpfle^

gnng8«^tat einer befpannten Batterie beläuft ftc^ nur auf 6000 grancd

nre^r alS ber einer unbefpannten. — (Seit bem lejjtcn ^^rtege befl^t

granfretc^ nun in 38 9{egimentern 323 gelbbatterten. 9bt gegogencnt

8e(bntateriat b<ittc e« bereit« am 1. Snli 1870 3000 ©efcbttte.

iDltt Se^ug anf ble in ber (Sef^i^te ber fran^oflf^en Hr»

tiflerie oft l^ertjorgettetene ©parfamfeit am rnnrediten Ort fc^Iiegt

Serfaffer biefc ©cfc^ic^tc mit ber (grgä^Iung Don ber ©roBernng

von ?lmicn8 burtf) bie ©panier 1597, mel(^c nur baburd^ möglich

»ar, bog bie ^Bürger bicfcr ©tobt bie ©amifon auögefc^Iogcn

Rotten, bie ^eintid) IV. bort^in legen toolltc. 5?un jaulten fie

^att 2000 2;4aler on ben ^önig, eine ÜJ^iQton an ben geinb.

^nge^angt ift bem Sut^e eine <Spejialgcfc^i(^te ber Slrtifleric*

0iegimenter unb beS ^ontonnier^^orpö unb ein (i^ronologifc^eö

SBerjeid^nig ber Ärtillerie=@eneratc, n?c[(^cö 5 9)hrfc^äne enthält,

131 @eneral*?ieutenont«, baruntcr SoIIicre, ©ribeauDoI, öono«

pwcU unb ber $erfaffer felbfi (jum ^iDiDifiond»General am 23.aßfir|

1870 befdrbert), 266 (S^eneroI^aRajora nnb 65 iOnflabter«.

8 befliannte,

©^appcr,
@econbe^?ieut. im SWagbeburgifd^en

8eU)»Sli;aae(te»%efliment 9^r. 4.
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m.

Kellte Me tiectoenbnng in Milktit in Jtl^mf
1809 iit »wttxn.

SBon toaQ bie ^ericenbung ber ^rttHerie abfängt.

2)ie Stolle, loel^e W Wc^SMt in etnm Selbiuge W^lU
^ängt oQgemein ab:

1) l»mt ber toltifc^en Setfiungdfä^iglett,

2) üon ber (Sintj^tilung in bie anbem SBaffen unb bem
@tärIet)eTpItnig biefen unb

3) bem S^enain.

^te ^ttillexte ber im ^al^re 1809 fic^ befciegenben

Staaten.

58ctro^tcn mir bie ficft belämpfenben %xnmn in 33c5ug auf

bie bciben crflcn fünfte, fo müffcn wir ^ugleid) jum 23crftänbniB

bed ©anjen einen ^üäbM auf bie oori^erge^enben Oaf^qe^nte

toerfen.

SBir ftnben in allen Slrmeen bie li3atailli>na« unb 9{egiment8ge*

fd^ü^e bet dnfantecie abgefc^afft nnb fioat toott in ber richtigen

(hrlenniniS, ba| nnr bnt^ neteinte SBirfnng nieler (Sef^fit« in

bemfelben @inn nnb ^toor ni^t au partiellen S^m, mie benen

etned ^atatHona ober d^egtmentS, fonbern nur ^u ^totdtn ber (öijem

lOettung eine erfpriegli^e ^c^lac^tentl^ätigtett ber Artillerie erhielt

nierben fonnen.

granfrcic^ tuar l^icrin üorangegangcn, inbem e§ 1793 burii^

)6i(bung ber au§ allen 3 äßaffen befte^enben, alfo felbßllanbigen

2)tDiftonen*) ber SlrtiUerie ermöglichte, itre äS^Inng }tt erj^öben^

*) S>ie e^bpfnng einer taftifiben Stnbcit ber «rtiSerie nnb ibre

er|le permanente 8erbinbnng mit taftifibta 3nfattteric«<Sinbeiten gef<bab

bnrib S^ebrifb ben Orofien, inbem berfelbe einer 3nfanterie*8rtgabe

eine UrtUterie^Srigabe »pn 6—10 9t\^ül^ta intbeiite.
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tiefe £)r9anifattoii, bie itene ftatnpfmetfe bet 9^Aiisofesi in bm
MevoIitthmSIriegen gnifc^en 1796 itftb 1799 t^eturfat^tm in anbem

Slrmccn bie gleichen 33cranbcrungcn. 1791 l^atten bie S^önjofcn

burt^ Sinfü^rung Don 2Öurfl>2)^unitionö*2Bagen fa^renbe ^Batterien

gebttbet, Derrranbetten biefe jeboc^ balb in reitcnbe*), beren 3^^^

biö 3um Oa^re 1800 auf 48 gediegen »or. 1805 erprobte 9^o*

poUon bie fur^ Dorf)er formicten ^rmee«|Sor))^ unb ging Don biefer

t^ormatton, nietete jebot^ nad^ <StärIe unbS^^H SttiQcde

fe^r tteränberltc^ loar, nii^t mf^t ab*

3ebe ^tDifion |atte 1809 bei einer ©tftvfe Don 9 bü» 16

Bataillons obev 6O0O bis 12000 9)?ann 2 biS 4 Batterien ^ibiflone«

ttrtineHe k 6 ©efc^fi^e.

9et bem @tabe einer franjöftfc^en ^tDtflon mar gemo^nlid^

ein Dberft, bei bem eine« 5(rmee*5?or)38 ein ©cncrot ber ?(rtilletic

cingetl)eilt. jDic i^QöaHerie eines ßorpS mar in leidjte unb fdjmere

ÄaDaOcrie^^Dioifionen Dereinigt, au3 rcetd)en bic 3nfonterie*3)iöi=:

ftonen i^re ^aoaUerie im ^ebarf^faUe erhielten. üDen fd^ioeren

jtaDaaerie^ÜDiotfionen »ac eine Batterie jugett^eilt.

Om ungemeinen nol^m man on, bag in ber llrtiOeriet^^^eferDe

bte gleite %ngaf)( Don ©effbfi^en oorbanben fein foQe, »te int

nnmtttelbaven Qerbanbe mit ben ZruppttL

5Der |[rtUIerie»9atf ober bie 9Ufe¥oe««tTtifletie umrbe jcbodl

ccft int Saufe eines Selb^ugS bifben begonnen unb bicnte mebt

jum (Srfaö ber 3lbgänge in ber gelbartiCterie; fo »ar anc^ betnt

Beginn bc8 gelö^^ugö oon 1809 feine ^rtiIIerie*9JeferDe mobil.

gür SD^QuöDriren ber 33atterien gab c« fein ^Reglement; in

jebem 9?egimcnte l^atten fic^ aber in ber ^rajiö be^immte, feftc

Regeln ausgebilbet. ^an l^atte nur ein allgemeines Reglement

fftr bie Sebienung beft (S^efcbü^eS.

Bei ben Kalibern mürbe nac^ße^enbeS Ser^oltnig eingebaUen:

V» ber (9ef(btt«e foOten 12^fftnber, >/• — 4«>ffinbcr, V»
—

'

^anbi^en, >/• — 8|)ffinber fein.

Sieben ben reitenbcn Batterien befianb nur f^ugartiKerie. 3^
einem 12pfiinber »oren 3, gu einem 8pfünber 3, einem 4^fSnber

1 äJ^unitionSmagen beigegeben, einer G^öHigen ^aubi^e beren 3.

*) fficnn fcatt)9flf4e €4riftMce bie Qbre ber Orftubmig ber rci«

tcnben Xttiflerie für ibte Station beanf^jm^en, fo boben fle Unrc^t,

benn ber filtefle Serfmb onf fran^bfifiber €(cite batirt er|l oom dafre

1762, lofibvenb griebri^ ber 9roge fot^e f^on 1759 oenocnbete.
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Sebent @ef<i^ft$ folgte 1 Wa^tn immtttclboc in boi (S^cfe^t,

ttttb bcibe bttbeten ein in allm gSQcn nngctrcnnteS Oßeb bet

8attene. 2)ic übrigen SBagen fotmirien bie fogenonnte ^t\ttu

(2te S93agen{iaffeO unb tontben in ber 915^ bev ©ef^tt^e in ge«

beAet ©teOung aufgefteQt, um bie leer gemorbenen ÜJ'^umttond«

lüagen bamit crfc^en fönnen. Sm SIflgemeinen bctoegten fic

fi(^ nur bei großen ^^Jofitionöüeränberungcn ber ®e(c^ü§c unb

mußten i^re 33cn)egun9en benen ber ®ef(f)ti^e bann in ber Seife

anpaffen, bag fie fic^ immer (hinter il^ncn befanben unb fie nie

(inberten.

gür einen 4pfünber rechnete man 8 Wllann S3ebicnung, »ctt^c

Sq1^( «nt bem Haüber crl^ö^te, fo bag fit bei bem 12pfünber

15 SRonn betrug, dm ®aa^n batte eine 4pffinber«9atterie 16

Sabtsenge, 90 $fctbe, eine 6«^ ober 8|)ffinber«8otterie 32 %üfß*

114 $ferbe^ eine 12))fanber«9atterie 28 Sabrjeuge, 138 ^feri^e,

c^e teitcnbe 8atterie 24 ^al^rjeuge unb 122 ^ferbe.

3ur Scbienung einer il3attcrie war eine T^ugartiüerie'j^oms

pognie, in brci (Söcouabcö qetljeilt, bef^immt, ii^ut iöefpannung

bie einer jcben jugctbeitte Xrain^Äompagnic.

^n (^bargen l^atXi eine Batterie 4 Offiziere unb 12 Unter*

offijiere.

SDic 2)?unition njurbe jum größten Sbcil in ben 2Bagcn mit*

geffil^rt, ma^renb 9 bis 18 (Bd^u^, |e nad^ ber @roge bed ^o*

libcr^, fiilb •n' Häfien befonben, »el^e loabrenb beg gob^eng

gtoifiben ben Saffetenm&nben rnbten^ no^ bem ^inroften ober auf

bog $rotgef!e0 oerbraibt n>urbett.

(Sine 4pfftnbcr*Qatterie fül^rte 168, eine 8pfünber»93atterie 199,

eine 12pfünber*33otterie 213 ©(^uß für jcbe« ©eftbüU, rooton

gti)i[d)en '/a unb 'A Äartätfc^en. 2)ic Uuterabt^eilungen ber

Batterie toaren bie (Sc!tionen ju 2 ®efd)ü^cn.

3m ©efe^tc flanben bie ^ro^cn mit gront DortüSrtS an*

no^ernb IS""- mit bem l^hxUrn önbe üon ben ©cfc^ügen ouf bicfc

%tMt, bie SS)agen ebenfo 32—40*"' entfernt, bie 3 Ü^inien unter

fi^ geriibtet. ^ef(^O^interttaU toNir etma 22, ^atterieinterüaa 44

Oeflerrctib begann 1778 bem $Bebfirfni| naä^ einer bett>eg«

ßc^eren gdbartiOferie bnrib @(baffnng ber fogenannten ftat»oIIeri<*

Artillerie 9ie<bnmig ^u tragen.

& ^atte 1799 in Italien t^otflberge^enb l^tt)irtonen oug bett

3 SBaffen unb in ber SDiDifiong«9?efert)e einen Ül^etl ber ^rmee«
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®cfc^üö*9Jefcröc neben einem ÄaüaÜcrie'SReginient. 1809 toor bie

oftcrreid^ifd^e SCnnee in Hrmee«tor))3 getl^eiU, iebe§ ^oxp9 ju 2

5Dtoifloiteii, einet letc^teit nub emeir fd^toeren. S)te leichte Qn*

fantede'^iuißoit ^otte 2 3nfaitteKte»8rlflobett, »otoon jebe 3—4
Iet(^te Satatlloii«, 1 IftioaQede^Mefliment ttnb 1 ftotoallerie'IBatterte

jaulte. !3)ie fernere ^imfion beftanb mtd 2 btd 3 ^rigaben,

k 2 9icgimenter mit je 1 ^öatterie otjnc ^^aDoIlenc.

©egen bie 33erbünbeten trat JDePerreicft in S3Qt)crn (ol^ne

ST^toI) im ^Ipril 1809 mit 6 5lrmec* unb 2 9?eferüe.Äor|)8 ouf.

2>(e 6 Slrmee^^orps maren annä^ernb nad) obigem @4ema gu#

fominengefiellt, bie ^eferDe^^or|)d »oren gan§ baDott obmetf^ettb

smb bienten lebiglid^ }ttc iSSerfl&Tfttng ber 9ltmee«ftott>9.

ftaimSecietflDibiflotteit tooxm Idne gebitbet, bogegcn etne 9te«

fer9e«9Ctttl!ette §u 60 ©ef^ü^en.

©eit 1808 ^atlc man bie ©eft^ü^c in S3otterien jufommen*

gepellt unb ^toax bilbeten je 8 3* ober Gpfünbige Kanonen bic

leichten ober i^inienbatterien, toeld^e ben ^rigaben ßänbtg ^uget^eiU

iDurben.

3ebe 2)tDt|ton erl^ielt augerbem eine au$ 4 6« ober 12pfüntf

btgen ftanonen unb 2 7|)f(lnbtgeii ^oubt^ beßel^enbe $o{Uiond«)

bfttteHe.

Se^tere tnavf^trteit jebo^ mit beut 9lefertoe|»ot! unb lombeit *

nnt ii<i4 9ebatf in bie (^efec^t^ünie gebogen, mal^renb bie 9r{«

gabc=ii^atterien einen integrirenben 58ePanbt^ei( biefer Struppen«

lörper bUöeten, n)oburd) bie ©rigabcn eine jiemUdje ©elbppänbtc^*

!eit be!amen. 'iDie ^iDtftond» Batterien vertraten bie ^oxp&a

Erttaerie.

3um Selbjuge in SBo^ent tontben venoenbet:

31 S3rigabe«53ottetien, nämlti^:

8 3pfünbige 53atterien = 64 ©efc^ü^e,

23 6 . * == 184

(oon Unteren Maren 4 ^aDaQene»SBatterien)

fenier:

emmia 76 »attmeii mit 518 &t\itWsm.
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!Die Sßetüegungcn befpanntcr Sottericn tcarcn burc% ein Stefllc*.

ment cinl^eitlid^ fepßefe^t.

3ur Söebienung eincS Spfünber« waren 8, eine« 12pfünbcr^

12 SWann, eine« tQt)aacriC'®efd)ü^eS 6 Wlann crforbcrlit^.

2lu§er bei bcn ^aüaÜetie^Söatterien mußte fämmtlti^e S3ebie*

iiungömannf(^aft morfc^ircn. 53ei bcn ßaDoflenesSBottcrien füllten

üon bcn 6 Wlann eincS ©cfc^üt^cS 5 auf bcr jttiifc^cn bcn Saffetcn*

iDanben angebrachten Sßurft, ber fec^fle fag auf bem Derberen

©anbpfcrbe. !Dic 3J?unttton war t()etl3 in ber ?Jro^c (SD^agajine,

bei ben ^atanerie*53atteticn in ber Söurfl) t^eilö in bcn ^Dl\xnu

tionSgcfd^üftfarren, t^eilS auf ben ?5adfpfcrben untergebracht. 2)ic

SRunitionSfarren ber „orbinären" (gug053atterien unb bie ^adf*

pfcrbc bcr £aDaflcrie^S3attericn manöörirten mit ben ©efchü^en.

SDaö ®efchü^*3ntert)afl ttjar bei 5?oöaaerie^Söattcrien 15-20 ©c^ritt^

bei bcn orbinören 10 (Schritt.

3)ie ^ro^en f^anben bei abgepro^tcm ®cfc()ü^ 10 (Schritt

öom SRi^t^ebel, bie ^acfpfcrbc (per Ocfc^ü^ 4) wicber 10 Schritt

hinter bcn^Jroöcn, bie Marren ber „orbinören'' ^Batterien 40 ©c^ritt

öom 9?ichthebel. ^lOe biefe ©ntfcrnungen n?oren nach bem S^crrain

unb einfchtagcnbcn 33crhältniffen cntfprcchenb ju mobifijiren.

@inc „orbinäre" ^aubi^e hatte 92, ein 12pfünbcr 102, ein

•Äat)allerie=6pfünber 110, ein orbinorer Gpfünbcr 136, ein Spfünber

176©chu6 in ber33atterie, moöon »Abiö Vs ßartätf^en. !iDic2Jlunition

bcr ^ro^e burfte nur in bcn briugcnbjlcn göllen ücrtücnbct »erben.

i8al)ern mar ftetö bemüht mit feinen 2lrmee*@inrichtungen

ouf bcr ^öh^ 3<^it bleiben unb that jletS oiel für ^ilbung

einer guten Artillerie, mohl in ber richtigen (Srfenntnig, bog !(eine

(Staaten nur bann gute (Spejialmaffen Ijabtn fÖnnen, wenn fie

unöcrholtnißmäßig groge Dpfer bafür bringen.

(5ö fuchte barum fictö bcbcutenbc 3}?änner in feine ^3)ienjlc ju

jichen unb ift in bcr ju befptcchenben ?5eriobc oor 5Iflcm SD^an*

fon'e ju erwohnen, ba ton ihm üielc in ber Artillerie eingeführte

SSerbefferungen auggingen. S5on 1800—1804 bepanb Dorüber*

gehenb eine rcitcnbc SlrtiHeric^S^ompagnic. 1803 würben bie dit-

gimentöfanonen obgef^afft unb ©atterien üon junöchll 6 @efchü^en

formirt. 1805 rüdftc bie ba^rifche ?lrmec in 6 Srigabcn formirt

ins gelb; jebc Srigabe ju 5 33ataiflon« unb 4@öfabronS; mit ihr

marfchirten 3 Batterien ä 12 Oefchü^c ou8. 1806 marfchirte bie

2lrmee mit 3 2)imflonen ä 2 ^rigaben ou8; bie ^rigabe Wae
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b^iaiUonS, 4(Sd!abrond unb 1 Ratterte 6 ®ef(i)ü^en flarf ; bte

HrtiHerie^ÖJcfcrDc bilbctcn 3 ^Batterien. Mit bcm SD^aterial jtreier

öfJerrct(^ifc^cr SGBurftbatterien tüurbcn fol^rcnbe SSottericn gcf^offen

unb 1-08 üerbeffcrt. 1809 bilbcten t>it ba^nfc^en 3 2)ioifloiieii

ein llrmee»Äorp5 unter Seföbore.

3cbe jDioifton beflanb au3 2 ^nfanterie^SBrigaben mit ju»

faimneii 9 ^atatllon^, 1 S^aDoHerie^^tigabe 8 (SS!abron§, 1 fa^'

mübm unb 2 f$tt6»6)»filtibci: unb 1 12t»fftnbet«9teferoe»i)attme %n

|e 4 Staitoncst mtb 2 ^ottbit^-

!^fe btri 9{ef€rDe«8attetieti ber ^iotfUmcn tDorcn onfangS

«18 9inp9Mt\ttt>t oetcttitgt. gür ©Doluttoneit gab eg fehl ^tqlt^

mmt, bagcgcn für Sluf* unb 2l6pro^en (gefc^riebene SBorfc^riften).

3Fn mand)en Sauren murbc bie 5Irti£(erie ju Oc^icgübungcn

jufammenge^ogen, 1792 touiben greife für bod ^(i^etbenf4ie§en

audgefe^t.

(Sine lei(^tc fa^rcnbc Gpfünbcr^SBottcric battc 23 Söageu, 116

$ferbe, eine Gpfünber-^gugbatteric 20 Sogen, 80 $fcrbc, eine

12|»fllnbcc«9{efen)e'aattene 24 Sagen, 104 $fevbe. dm ^vot»

la^ ($oitimentnil^e) bcfanben fit beim 6|ifflnbet 20 ®4ufi,

betnt 12))ffin5er 17 ©i^ttg, bei ber Tpfünber^^^aubi^e 10 <S4ug.

-in aitomtbn war in ber SBotterie

• . l^inien* 6 . 155> ©(§u|.

• « S 12 18<)|

• eine Tpfünber ©aubilje 185 SBurf.

%ndi Sürttembeig ^atte gleichen 8c^ritt get^alten unb mugte

)nbcnt ben SCnforbernngen ^J2a|)oleong an feine Zws^ptamadit

genftgen«

1800 auf 1801 ivaren 2 Batterien k B, 1806 1 rcitenbe nnb

2 gnfibatterien k 6 Oef^iite ougmarfd^irt.

reitenben Batterien »aren eine Bcrbinbung bon reitenber

nnb fal^renber 9tti0erie.

3m ©ebrauc^ luarcn 2 5?anoncn^ unb 1 $aubi$=£alibcr. Hn
ben ju bctrac^tcnbcn ©efcc^tcn unb ©(ftlac^tcn nal^men 1809 Zf)tH'.

2 ^Dioiflonen, botjon bic eine gu 9 53ataiflonö, 4 (SSfobronä unb

10 (^efc^tt^en; bie anbere 5 ^ataiHond, 12 (£g{abron« unb 12 ®e«

Diyiiized by Google



62

Oefed^tdlraft Ut «rtiKetle.

SBod bie %xmtm im W^mmtn 6ctctfft, mfiffen loir uii§

ffir bie ^cgemnartigen Oetvad^ngen in eine gdt antfiilberfe^en,

in ber gc)i»(|cne Itononen nöäi als @pte(eret ober @e(ten|eit in

ben 3eug^äufern gezeigt nwrben tmb bie SBeiDaffnung bet Vrtitlerie

Iebigli(^ in glatten Äanone« nnb ^oubt^cn beftanb. !Dte Kanonen

fd)offcn ^JoÜfugcIn, bie ^aMi^m tuarfcn ©ranaten unb beibc

®ef(f|ü6gattungen Qugerbcm ^artätfc^en (6d^rotbüd)fen). 3n einer

Winutt fonnten eineinhalb big jtoei Äugel« obec bcei btd öier

fiartätfc^ft^üffe gemacht werben.

Ucbcr 80(J bis 1000 ©c^rittc fonnte SlrtiCterie^geuer nur
ttjenig entfd^ciben, bie Söcobac^tung ber SBirlonfl »ar fd^ttterig.

ÜDer SRoHf^ug nnb SEBnrf erforberte ebenes £errain, in nnebenem
l^en Oranaten ben Soraug. S>ie ffortät^bfid^fen Ratten M
600 ©i^ritt no(b gute iStr!ung.

3)ie ©ranoten foOcn 8 m 12 (Sprcngftüde gegeben l^oben.

SDte 2:reffn)Q]^r|"c^einlichfeit mar im (Sangen nidjt grog. 3)ie lei^*

teilen ©efc^ü^e, aber bie fleinflcn 5?atiber ^ntte Defterreid) im
gelbe; fein 12pfünbcr mx in ber SBirfung bem frangöfifdicn

Spfünber nur wenig überlegen, aber um 3 (ientner ungefähr
fc^lüerer. 3)er l^enfungörcinfel »ar bei fran^öfifc^en ©efc^üfeen
geringer al8 bei ölierreid^ifc^en, nämlic^ unter 50 bi« 60», bei

bQl)rifc^en @efcf)ü§en smifc^en 70 nnb 80». S)iereitenbe artitterie

^atte eine a^efcttttnbtgfeit oon 330—369, fabrenbe nnb SeanaOerte«

Batterien oon 300—330 e^tten in ber SKirntte. ^Dic gug-
botterien Ratten bie ©efcbtoinbigfeit ber ^nfonterie, fonnten ftirge

©treden ou« mit 220 ©«ritten @efd)mtnbigfeit in ber 'lütinute

Snrfi<f(egen. S)te 53efpannung mürbe öom ^ürtiUerie- ober '^Irnice.

gu^rmefen on bie Batterien auf bie 2)oucr eiueä gelb^ugeö ab=^

gcficOt.

Defterreid) war bie ^ebienung au& ben Slrtiacric=9?egi*

meutern nnb bem ^ombarbier*Äor|)8 entnommen, ebenbo nnb in

gran!rei(^ waxta ^anblanger gur ©ef^tt^bebiennng beige^ogen.

S^araftcrifiif ber Infanterie unb ^aoatUrie.

Um ba§ 3nfammen»ir(en ber Slrtttterie mit ben anbeten

Saffen beurteilen sn fünnen, müffen mir und fiber bie Sefi^ffen«
^it ber Se«tcren in ettoag nntetric^ten. S)ie Infanterie ßanb im
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gelbe auf 3 ©lieber, !^^eile ber Bataillone toaren ^um 2^iraiIIiren

ießtitimt.

3n bcn oPcrretc^ifd^cn 9fJeg(cment8 finbct fttf) nid)t mie in

granlreic^ eine Sefiimmung für ben SSajoncttongriff in ber aÄofje,

eienfo nic^t für ^ormirung bcd Döllen ^arteed jum Sd^u^e gegen

ßaDalletie. 2^te ^nwenbung ber 9ef(f)Iof[enen jfolonne t)atte no(^

iii(|t m f0 oufgebel^teiis äftage fiatt, aU ber @üft bet bamaligeii

2:iiltif ctforberte; ed toiiTbe in Oefienrei^ ootjngftveife in unb

tttt bet Stnie monootirt ^ad glatte Snfontevtc^^teiitfenetgetDelr

bera^offe ^atte Bei nngefä^r 17 Äoltber W8 ISO"* gnteaNr*

fung, biö ca. 250™* trug e5 überhaupt noc^. 3n Deflerreic^ mürbe
'

baö (St^eibenfc^iegcn geübt, in gronfreid^ nic^t. 2)q3 !Ireffen ber

geuerwaffen mar niel^r ein ,:^ufäfligc3. ^Die Slauallerie ftanb ouf

2 ©lieber, mar bur(^au§ mit geuermaffen tcrfe^en. 3m öfter*

rei(^if(^en StaDaIIerte«9ieglemettt mx bie ^eiloenbung ber ^aDaUerte»

^tterien oorgefe^en.

^er^ältnig ber ©efc^ü^ja^l §ur (Btärfe ber Brigaben
unb !l)iDi|ionen.

^a§ 55erl)altni0 ber ©cfc^fi^ja^l ^ur ©tSrfc ber ^rtgobcn

unb ^^iüifionen mar natürlich im ?aufc bc§ gelbjugö nid)t immer

baS gleiche; bei ber anfänglichen ^intl^eilung in ^oxpQ ij^atte fol»

genbeö 53er^ältni6 ^iai^ gegriffen:

33ei jebem ber G öfterveic^ifc^en 5lrmee^j?or|3§ trafen auf

10(K> ÜJ?ann Onfanterie 2'/; ©efc^ü^e, bur4fd)nittU<^ waren bei

ctnem Storps ctmad über 2000 Leiter.

S)ie 9teferoe«llrttaerte unb bie beiben ^t\mt*Stoxp9 ein»

gmdjfatt, trafen anf 1000 SRonn na^ejn 3 ©efd^ü^e nnb 100

Kdter; im @An§en ^atte Oeflerteid^ 618 @ef4ü^e mitgefü^rt.

5)ie franjöfifc^cn jDioifionen »aren Don üerfc^iebencr ©tSrfe;

eS trafen im !Dur^fci§nitt auf 1000 ÜJJann Infanterie 1,7 ©efdiüfee,

bas i^ovpö ()atte 3mifd)en 5000 unb loOa) ^hiter; auf loOO ^Reiter

ber fdjtr.Gren ßaüalIerie^2)iüifionen famen l'/a biö 2 ©efdju^c.

2)a§ ^ioxpQ ber Satjern unter l^-fcbüre l^attc auf 1000 Wlann

Infanterie 2,9 ©cfc^ü^e, bei einer 2)iDi(ion tarnen auf 1000 3Äann

Snfantcrie 2,2 ©ef^ü^c unb 126 »ieiter.

»ei ben Serbünbeten lamen anf 1000 iD^ann dnfantcrie

1,9 ®efi(fiQe; im Sanken loaren 280 Sefc^üte nubtt
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(Sf^t iwc Sefttad^tmtg ber degebcatctioi int Sa^re 1809

f^ntten »erben fami, etfibridt nod^ bie Beü oovt^ in Se^ng nnf

IBetiDenbnng ber SrttOerie in Mro^n.

^erföenbung ber ^ttiUerie vor bem 3a^re 1809. Kn«
ftd^ten über beren SBefen. (I^influg ber SUeratnr auf

bie 8eriDenbnn0 ber SrtiUerie.

gricbrid^ ber (^roge l^atte bur(^ baö ?luftreten goljlrct^er

oflerrei^tf^er llitiOerie ge^muTtgett, bie ^tija^I feiner ®ef4ü^e
* i»ernie(rt unb biefelbe jnt ^Vorbereitung be« Eingriff«, gnm im*

rfiifen in eine genommene fetnbliibe SteOnng nnb beren Se^on))»

tung, bann 3nr UbiDe^r Don 9tfidf4fögen bei mt|Inngenen 8tt«

griffen oertoenbet

3)ie 3"t nod^ i^m f^dnt ben ®ert^ feiner Seipungcn in

S3egug auf ^ermenbung ber 3(rtit(crie nic^t erfannt ober x\o6)

toeniger uerPonben ju ^aben, ttjenigj^cn« bürften bie Zlfai^ad^tn

unb ber Sn^att toftifc^er ?et)rbüd)cr nid)t bafür fprec^cn. 9^ur

bie (Srric^tung ber reitenben ^rtiQerie unb bie (Srtoäl^nung i^rer

JCertoenbung beunrul^igt aUentl^alben bie £öpfe.

2)te Sel^rbüc^er nehmen meiflenS il^re taltifc^en ^eifpiele and

onbem Scibjilgen nnb man fd^etnt fiberl^an^t erf! na^ Qeenbignng

ber gteil^eitttriege fld^ über bie 8eiflnngen 9nebrtc^ beg (Brogen

im Sanken Har getoorben jn fein; gemiS 1^ bog 8ob mit bem
9{opoIeon I. megen einiger 8erttenbnngen tion. VrtiQerte»iD}affett

gegen einen ?5unft flberfcbfittet »nrbe, gum ©tubiurn ber frfl^eren

JJricgögefc^id)te bcjjügtid) ber SBermenbung ber 5lrtiIIeric angeregt,

gricbric^ ber ©roßc war eö aud), ber bie Qa\j{ ber ßaubi^cn

bebeutenb Dcrme^rte, bie Jranjofen tt)ürbigten biefelbcn nie ret^t.

!Die Urt^cile über ben SCßertl^ ber Hrtitlcrie in ber ©c^la(^t unb

über bad SBefen ber tlrtiderie iDoren am iSnbc beg oorigen 3a^r«

l^nnbertg fel^r oerfd^ieben*)*

*) !2)ie angefül}rtin (Stellen finb au«:

SDiaijevol?, (Einleitung iu bie Xaftit;

S5crfuc(^ über ben ©ebrauc^ b« Slrtittcric im gelbe 1773;

ajiitter, reine Xatüt 1788;

Sinbenau, Xalüt 1790;

(£ncJ)c(o^äbie ber Äcicg8tt)i|fenlc^aftcu 1794;

Sut^er; ^nfangdgrünbe ber Slitiaetie 1802 u. Ruberen :c
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Sir (efen „^a9 (Befc^ü^ ifl ein tnegerifd^ed Onftm*

ment, mit bcm man beim Slnfang einc§ ©efcc^tS bem gemeinen

(Botbaten Wl\i\h matten mu§; ober: „SlUe 5lttoquen müjfcn jebeämal

mit lebhaftem 5lationenfeuer unterftü^t ttjcrbcn, fo üiel »ic bei

Sa[ttaquen lann bie ^ilcttllerie au^ in bec ^ert^eibiflung au9nc()ten.''

Snbere geben 9tece))te on, iDte niib in mdä^tx ßoHiÜ bie Oe«

ff^ü^e in ber grontlinie Devt^iUt fein müffcn, nm bie grögte ®it'

fung 5u ^aben. 9lege( loar, bie jianonen auf ben Slügeln nnb in

ber MHtt fo pofltren, bag bie @4üffe jld^ etnanber freuten

fonnten, )va§ roo^t in ber gro§ortigen 33orftclIung feinen @runb

!;atte, bie man fic^ in jener Qtit Don ber SBirfung beg ^Jreujfeuerö

machte. manchen ©teilen finben mir barauf ^ingcmicfcn, bo§

bie ^iegiment^gefc^üßc Don feinem gro§cn Sffeft feien, bag fie am
iD^anöDtiren ^inberten unb be^^alb an9 einer $[rmee ^n oettilgen

tDoren. S)te geringe ^irfung biefer 'ütt ©eft^üge toav eben ni^t

bo^u onget^an, bie SltttUerie in Unfe^en §n bringen. SDag man
neben etioSlinten oerfebiten 8nf(i^annngen t^eilweife ober and^

tidbitd über bie 8et»enbnng ber SYtiSecie ba^te, ifl an« folgenben

®te0en etfi^ttic^, mie ^, 8.:

„Der bie '^(rtiücric fomraanbirt, mug menigftcnS im ©roßcn

Don allen ben CEntmürfen unterrid)tet fein, welche ber Okneral in

einem gelb^^uge mac^t, befonberd abec mug bied bei betn (^nttoutf

^n einer St^tac^t ber gaU fein*

IDec l^omnianbant ber SfotiKcrie nin| einen onflgebilbeten toi*

tif^en 9i\ä (aben, Dergcbend (eigt t&, gibt ft(b ber fftr einen

flrtiaerifien on«, ber ntc^t jugleic^ 3:o!tiIer xft," ober:

„Oelten ift eS gut, mit5lrtiflerie gegen ^trttOertc anzufangen;

ber eigentliche §auptpunft eineö guten ©cfc^ügeS fotl immer ber

fein, bie fcinblid^en Struppen ju jerftreuen, flc in Unorbnung unb

au(^ bie feinblic^en Söottcrien jum ©c^aieigen bringen."

S)a9 Verlangen nac^ einer bemegltc^en 9t<ferDe»tlrti£(erie tuirb

fanft, bor aa^tret^er VrtiSerte »trb »egen Serme^rnng be» S^roffd»

geioamt SDie Slnfl^ten über Sertoenbnng ber ftrtiflerie »oren

fono4 im Ungemeinen wenig ge!(att, über manche ^nnlte jinb »ir

in fittitt no(^ im ^erfuci^dftobtum.

!Da8 2Bcfen ber ^IrtiOerie, wie mir eö je^t üerfte^en, toax no^

nic^t erfannt, man mar be()utfam in beren ^ermenbung, benn bei
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bcm niebern ©tanb bcr Üec^ni! jener ^dt toax ein Dcrioreneö ®c*

f(5fi^ wo^l au^ f(^»ct ober gor nic^t innerhalb einc§ öelb^ugcö

ju eiferen. 2J?an ging fo treit, bag man bic @cf(^ü§e bei 3^it^i^

5itvü(ibra(^te, loeiut tia ©efe^t einm ungilnßigen ^u^gang

nehmen {^ien.

S)er (Smflul bec Sttecotnt ber bamoUgen QfÜ mtb bie

folge bcc Sran}ofeit bcloictteit ^tnftc^tlii^ bcr Qertoeitbmtg imb

Orgomfatton ber Zxvipptn, bag bte nene 5^alllf)fmetfe ia Derf^te«

benen ©dirtften oenttUrt, in oielen ober ben meijlen Armeen nadi»

geahmt n)urbe.

)[uf baS ^er^alten ber öflerret^tfc^en Gruppen im S^I^d^d^

1809 mttffen befonberg 2 SBerfe oon (^fbtg gemefen fein,

. ,,^te ®rnnbfa|je ber ^ol^erii SttU^^tm^** sinb Me ,,8e!trdge

gum praftifd^ea Untentc^t im Selbe/' beibe oon (Srjl^erjog Statt

Derfagt.

^3)ag erdete für bie ©enerole ber öflerreic^tfc^en SJfrmee bc-

ftimmt, crfc^ien in ber 1. Sluflage oor bcm Sfricgc (1806 ober 18()8)

in einer ^dt, in toetd^er ed auger Onfanterie-'^anonen bei einet

Stmee nur einen $lTtiaene»$arl gab. SBenn olfo an^ ong ben

gegd&enen Siegeln nnb ben oorgeffitvten Seifpiclen ffit ben ®ebvan4

bet fbrtlSette nur »entg ®en»hin gießen tm, fo mfiffen tok

bo4 Hl bet VmiQ^me, bog SJ^anc^er biefe ©ninbföge fi(^ aneignete,

(Siniged auS benfelben ^ert)ort)eben.

iß bejeic^nenb für bie Hnfc^auungen ber ^tit, bag bad

SBerl bei ©elegenl^eit einer furjen d^arafteripif ber brci SÖaffen

Don ®ef(^ü^en unb nic^t oon tlrtiUerie fpric^t. fBix lefen: „'iDag

®efd|fl« tfi in Linien« nnb leiibted ©efcbft^ obgeti^etlt S)ag

feuere CBinteno) bient gnt ißertteibignng obet ^nm Eingriff oon

Stellungen, baS leitete ^ur fc^neQen iBeioegnng unb ^ur Reglet»

tnng bet (eii^ten %xvpptn.'*

!Dann njeiter: „$ei ^ermenbung aOer btefer Soffen mug
raon jcboc^ nie ben ©runbfalj außer ^djt laffen, bag nur einer

ber cntfc^eibenbe ^unft fomoljt in ber !Defen(iüe al8 Offenfioe i% .

unb bag nur burc^ bie mögUc^fte 33ereinigung aCtcr Ifröfte auf

biefem $untt richtige entfc^eibenbe Ulefultate l^eroorgebrac^t toccben

Idnnen.
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!2Dic glilget alö btc cntfd^eibenben fünfte bei einer ^Jofition

»erben am pärffien mit 2^ruJ)pen unb ©cfc^ü^ bcfe^t, le^tcreö

mug immer in Lotterien aufgeführt trcrben, »eil nur ba« auf

einen $un!t fonjentrirte geuec mel^rerer ftanonen Don
anSgtebtger 2Bir!ung iß."

Heber ben Angriff einer feinbttc^en SteOung ifl gefagt:

JBmn bte Kolonnen in bte SR&de bor fciiibit(|eii &tflm^
Itanncn, urirb ongev bec ^ottce bev ftanonctr onfmorfitiTt 3f^

bec ttngriff bct feinbtt^en @teOung nic^t fe^r Befd^mcrlit^, fo

miiS gleid^ nat^ ber ^otmirang, fo rafc^ M möglich, gegen bte«-

felbc üorgcrücft lugrben, I>at ber S^inb hingegen auf bcm ^unft,

ber Qttülirt merbcn fofl, Diel ®efd)ü^, if^ er t)erfd)anjt u. f. m.,

bann mufe nac^ ber gormirung etmaö üorgerücft, fo oiel ©efc^ü^

als nur immer möglich Dor bcm 1. 2:reffcn unb auf anbcrn gün*-

fitgen Steden in Ratterten aufgeführt unb baS h^ftigße geuer

gegen ben Point d'attaqne Dereinigt gemacht »erben, >do bann,

toenn ber getnb, baburc^ ^inlängUd^ beunruhigt, gef^toödht unb

»iellei^t gat in Unovbnung gebvo^t lootbcn iß, in htm Slngiiff

oorgerftdt toith.**

Sie loeit bie Sevivenbung ber SrtiOerie in ber SBirlli^feit

binter biefen guten 9{egeln jurftdbteiben niugte, ifl Bei (Srtoägung

ber Gint^eilung ber ©cfchü^e in bem großen fRahmen ber Hrmee

ju erfennen. ben beigegebenen iDianöüerpläncn fann ferner

entnommen nicrben, bag bte ^Bezeichnung „mtlixtxt Kanonen" gleich^

bcbcutenb mit 18 bis 24 ®ef(^ü^en war.

iCerroenbung üon üicl ©efc^ü^ beim Eingriff fonnle nur bebin^

gnngdmeife fiattfinben; in bem ^eifptel M SlnmarfcheS einer

Hrmee in mehreren jtolonnen folgt ber SrtiOerie^^ar! hinter ber

Siefcnie ber einen ober mcl^r jtolonnen getffeilt unb »irb nady bem

Vttfmaxfdl erfl §nr Sertvenbnng lyorge^ogen; beim 9ittdj|ng ifl er

boranS. 5Doft einjuhaltenbe Serh&Itntg ^\o\\d^ ber Sa^I ber

3nfonterie«lt(monen nnb ber (Befcihü^jaht beft 9lrü(Ierte:^$artt ifl

iti(tt ongegeben.

2)a8 2. S^reffcn unb bie 9?efcrt)c behielten im ©efecht bie

ihnen jugctheilten S3attcrien beö ^orfö bei fldh 8lefeiüe^

fteüung, btö fic in baö ©cfec^t eingriffen.

ÜDer 2lrtiaerie^$arl beflanb aud [d^tomn unb ftaDaUetie«®e^

ffhüft^Sattetien.
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3n öielcn burd^ gute Äartcn*) oerbeutli^ten ^eifptelcn ifl

frcgiett bie ^Sert^eitung bcr 5IrtiIIcric einer Slrmec ober eincS

größeren ^oxp^ unb ifjxi ^j^Iactrung bei ^ectl^etbigung unb Eingriff

!2)ie 1806 cr|d}iencnen i^eiträge jum praftifc^cn Unterrid^t im

gelbe für bie jDffijicrc ber öperrcic^ifc^en 3lrmee führen taftifc^c

SBcifpicIe \)0V, »ie f!e im SBirlungöfreiö ber ©tabö* unb ©ubattern^

iOffisicre lagen nah beleu^ten iBer^ältniffe, mte {ie etnent Südost»

mtvt, einer ftoantgacbe obeic einein Keinen füegenben Stotifi 6e«

gegnen fltnnen.

^e 9eif|)te(e be^anbeln gan^ im detail Soryoflen, ^atrontfien

^elognoS^trungen, 9J?orf^c, 2:irailliren, ©teüungeti, Umgel)ungcn,

5)ic @rö6e ber Gruppe, bie bctrat^tct »irb, i\t geirö^nlid} 2000

. SWann Infanterie, bann 5 ^ataiflcnö, baS ^öd)fle 10 53ataiflonö unb

30 ©efc^ü^e. 33ei bem 93ctfpiet eines 2}iarf(^e§ einer Kolonne

ton 270<*^3)'iQnn Infanterie ift bemerlt, bog mon bei bem "äln*

marfd^c gegen ben geinb nur bad für ben erfien SInfatI nöt^igc

@efd^ü^ an ber Xttt, ba§ übrige ober an ber Dueue fäi^rt. Set

otten IBetfpielen iß auf forgfolttge Senfi^ung U9 STercainS unb

inniges 8ttf<^uti><^"^<i^^>t ber 3 SBaffen befonberd geriliffiittigt.

hm Sctfpiel eineS Sogriffe« gegen einen SBalb bedt bad

@ef(^ü^ ben filufmarfc^ nnb bereitet ben Angriff vor.

flugerbem finb ©efc^ü^e jum Se^aupten ober S^or^tel^en in

eine genommene Stellung, jur 2öirfung gegen ben onrtirfenben

geinb, SSerfoIgung, Slufnoljme gefditagener Gruppen, aber nur

immer paaviueife unb Ijöd^fleng gu l'ed)fen öerraenbet. 3J?an fonntc

tDo^l mel)r ba§ ^ej^ügplaciren aU flrtiUene^^erioeubung auS ben

SBeifpielen lernen.

®a8 Slnfeben, meiere« bie Hrtiflferie ober bie ©efc^ü^e in

einer 5lrmce genoffen, fonntc fc^on njegen itjrer geringen unb gcr*

fplitterten ©efec^tötraft nic^t grog fein, ^ie 5(rtillerie ftanb in

jebcr 9?i(^tung ifolirt ben anbern Waffen gegenüber; bie lieber*

|ebung uub der ^üntd, toel^en ftc^ bie Dffiiiere berfelben in

^nfel^en ber Artillerie als ^affe.

*) ga|i nur 2^(eite ba^eiifc^en (Gebiets.
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Jofgc il^rcr obgcfonberten ^uöbtlbung unb auf i^rc Unentbcl^rnc^fcit

po^enb, onmoStcn, »Dorcn nid)t baju flii(]ctt)an, ber ^ktiÖeric bic

Geneigtheit ber anöern Sßaffcn ju ertrcrben. Dagegen fann man
ber 3(rtiUerie nid)t abfprcc^en, bog fte ha9 ^oglic^fte t^at, um
fu^ old iSBaffe Geltung terfc^affeu unb t^re l^etflungen in hm
Dor^erge^cnben S<tt>5uge bütfen ntc^t Derfannt iDcrbeii. $te(e ber

1809 ins Selb tfidtenben ^tttaene«£)ffiaiete unb mehrere ^o^ere

2:ni))penffi]^rer l^atten in ben legten ftricgen teid^e (Stfa^rangen

gefammeft nnb tn^ bte SRomifc^aften waren, befonberS in Oeßer«

xtiii, gebiente Seute.

dnberOrganifation berfranjöftfd^en nnboflerreiifeifcfeen

8tmee jum Undbrnd gebrachte Slnfi^t über btel3eru>en«

bnng ber Artillerie.

KnS ben ermahnten fRot^en ftber £>r§antfatton unb Sormation

ber $eere iß }u entnehmen, baß in bent da^rse^nte^ loelAeS bent

Selb^nge nwandging, Qieted geft^e^en mar, maS eine Sermenbung

ber 8rti0erie at9 SBoffe ermoglif^te; bte ^etra^tungen über ben

Sfibjug irerben geigen, roic Don ben neuen (Einrichtungen ©ebraud)

gcmad)t njurbe unb inmiemeit fie genügten. Da bie bei ber oberit

^eerleitung über bie 55eriDcnbung ber SlrtiOerie maggebenben Obeen

in ben oerfc^icbcnen Spifoben tt)o^( nic^t immer ^u ertennen, onbrer*

feil« le^tere o^nc Äcnntnig ber Icitenbcn 3bcc nic^t immer }U

»etße^ett ßnb, fo bftrftcn ^ier einige Stotiaen über bte Slnfc^nngen

ber beiben Sfelb^enen 9^a|)o(eon I. nnb (Sr^^eraog Itart in biefer

M^nQ am $la^e fein.

9}apo(eon nnb (Srj^erjog S^axl organifirten \db\t t^re flrmeen;

lä§t ftt^ olfo cntne^men^ baß i^re ^Inpc^tcn im großen ©onjen

hierbei oflein ben Sluöf(^tQg gaben unb fo bie Drgonifntion unS

toicber jum Z^tii über jene 2luftd)lu6 giebt. SScibc gelb^crrrt

hatten crJannt, baß üon ä^nfanterie*^ononen leine ^rtiücrie*9Bir*

!ung au^ge()en tönnt. Ob ißapoleon ß4 übet bie i^etmenbung

ber Xttiaene im (Sinne ber oberen 2:f»))|>enteitnng fd^on gan)

Kar nmr; Ifigt fl^ ni^t mit 9efiinmit(eit fogen.

3n Oeßetreiil »ar na^ ber im gebmar 1809 Dorgenommenen

Sormimng Don $(Tmee«i(orpd bte Setmenbung ber Batterien etne0

folt^en oon 4 biö 5 Srigabc*, 2 Diüifion«-' unb 1 Äorp«*l?om*

manbanten ab(fongtg. !£)er ^otpd»^ommanbeur oecfügte über bie
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$ofttbn9»8atterien ffit geio0tnKd^ nsr aU 9eflonbtica bet SOf^arfd^

lotonne. ^ie Untetflfi^ung ber Snfantcrie lonrntt gut ^unt WiA»

htnä, ültx Siv^affenfener in glet(|em ©inne mt ni<|t toorgefe^en.

S)ie gormation bcr 2Irrnee=^orpö unb bic S3i(bung bcr Batterien

iDor ober auc^ fo neu, bog tuir nic^t mie mit einem (Schlage eine

rid)tige ^ermenbung grogecer, aud ben 3 Saffen gebtlbeter, ^rup»

pcnförper erwortcn fÖnnen.

53on ber 9?eferüe^'^rtitlcrie einer Slrmee ober ber atten (5ins

ttc^tung etned ®efd)ü^par!§, »eld^e bie gran^ofen bü 1794 l^attett,

lä|t ftd^ in ber Siegel {eine Wittag ertoatten.

!S)ad Terrain.

^er Zf)tii bei bQt}erif(^en ^oc^ebenc; auf »eld^en bte ^aupU

SIftioncn Pottt)atten, jroif^cn fRegenöburg, «6en«bcrg unb 8anb«^ttt

ift ^ügellanb unb j;eigt iceite flache 2;^al[oi"meu mit ücr^altnif*

mägig steinen ©ctüäffern.

(5o gleid)artig aud) bie bebeutcnben Stürfen bcjügHd) il^rer

^o^c fmb, fo ift t)od) bic ^oriiontol'-Slnorbnung ber ^ügelgebilbe

fe^r »ec^fetnb. manchen @tcQen ift ^uppe \>on Huppe laum

einige 100'" entfernt, an anbern entfernen fxäi bie 9iü(fcn gonj

betvä^tlti^. ^ä^venb bte Scntfl^t fiber bie ^dten nnb löngd ber

^tSgeven ^Itt »ette Stfinme bej^errfc^t, iß an mand^en ©tetten

ber Qltdt in bte 2:tefe ouf bte nacbfie Umgebung bef^r&nft. ^ie

St^alfo^ten and^ Bebentenber ^ewoffer entbaften SBet^toblhedeiu

8e§üglt(^ ber iBebtnberung ber iBeioegung burc^ bte jhtttnt

ift niä^t^ ^eruorcagenbeS ermähnen.

beginn ber Operotionen. Qormarftb ber Oeßerret^er
üom Snn gegen bie dfar.

2lm 10. 3lpri( 1809 rfidte ber öflcrreid^if^e ©enerotiffimuö

iSrüberjog ßarl mit 4 Sirmee- nnb 2 )Refert>e«^orpd in ber ©tärle

Don 126000 SKann, 14000 ^ferben nnb 834 @ef4tt|ett fiber beit

3nn in Samern ein.

1. nnb 2. 9(rmee>*ftor)>9 rfidtten axa Oöl^men in bie

Dberpfalj.

(Sämmtltc^e Horpe Ratten bie Slufgobe, an bcr 5)onau i^rc

Bereinigung ju bemirleu unb mä^renb ü^reg ^oriücfend bie fron:«
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a5ftf((ea StQt^ m^tin fii^Uigen. Oh bie 9{efen>e«ttttiaevie

»Ott 60 (Sefctftten bev diin«Snitee folgte, (flgt f!^ ni^t etfenitetir

ttemt fie bteffett« M dnnft fibecl^onirt m^t )itv OectDcnbitiig laut,

fo anbert fl4 ba« $cr|äftn{S ber ®ef(^ü|j' ^opf^a^I infofern,

bag |)att 3 nur me^r 2,6 ©efd^ü^e auf 1000 iDlann Infanterie

unb 110 5Rcitcr trafen.

2)te ^lüantgarbcn ber 4 3Irmcc=topö ber 3>nn*^rmcc in ber

^tärle öon je 2—:) ^^i^ataillonß unb 4 Söfabronö l^attcn je eine ^a*

DaQerie^^atterie ^uget^eilt, btefe ^utt^ilung toax bereite jur fefi«

^e^enbcn 9^egel getoorben.

S^abaUerie^^örper oon gtSgerer 8tär!e ald ber etneS 9^egU

mtm (6 bi« 8 (£«fabtoii9) batten bie £}efiertei(ber ni^t üor

ber Srmee. fbn belben Slfigetn betfelben rüdtten Geitenbeta^emetitd

mit Dov mtb (atte bad am teerten Qlfigel lu 6 SotaiOonft (1 Stt«

gäbe) unb 8 @4!abron9 bie t^m fotmattonftmogig gugel^orcnben

22 ©efd^ü^e bei [xdf,

©egen bic Deflcrrcic^er flanben in erper lOinie bie 3 ba^erifc^en

^J)it)ifionen an unb tior ber Sfar. ^Im lin!en gtügel bie 2. üon

(£[)am bi§ ^ingolfing^ bie 3. bei gre^fmg unb ^^oo^buig, bie !•

jDie ^auaHeric^Srigaben maren üorgefd^obcn unb [tauben

SbifangS 4 Scftmabrond bet 1. DiDifton om 3nn, um bie ^tm»
gungen ber Oeflerrei(^cr erf|)al^en. iRur bei ber 3. ^tttifbit

^ ermähnt; bog ber ilat)allerie»9rigabe anger einem (eisten OatdOon
3 jhmotien ^ngetl^etlt looreit, fp&ter fe^en lotr Don biefer 8rigabe

1 ^agoner«9legiment mit ben 3 5(anonett na<^ ©ort^ing bctac^irt,

um j^erbtnbnng mit ber 1. ^tDtfion l^erjuflellen. ÜDie 3ut^ eilung

ber ©efc^ü^e ^atte unlcugbore SBortl^cite, unb menn aud) bic

lillerie ber 3. 5)it)ifion ^icrburd) gefc^mäc^t »orbcn war, fo ging

bocf) bie fpätcrc ^D^itroirfung biefer ©cfc^ü^c »ornuSrittltlit^ nit^t

üerloren. jDicfelbe ©iDifion l^attc ton S^e^png auö hinter ber

Ofar auf 2 Tlc'xUn in ber breite 3 ^ataiQonS mit 8 Kanonen betac^irt,

nnb c0 lägt fic^ ccrmut^en, bog bei bem ®ro« ((> 53ataiflonO) in

gre^flng nur 7 ©ef^flte snrfidbücben. S>ie Bu^ticiümg oon

®efcbfi|» {larft bie Ziw^pt nnb tfinf^t ben ffeinb; ha§ 9eflreben,

bie geringe 2>efenftt)fraft ber dnfmiterie vaäf 9eran9gftbnng ber

ftaoaflerie bnr<^ VrtiQerte ^n er^ö^en, i|! fonac^ l^ter nur (obeng«

loert^ *nnb felbß gegen bie ^^^fptitternng ber ©efc^ü^e ouf oter

fünfte bed^olb nid^tg ein^umenben, meil an^unei^men i% bag bei
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emem Angriff ouf S^^ffnfl tDentgflenS 15 ©efc^ü^e bafel6f! Der«

einigt totxhtn (onntcn, inbem ein feinblti^er, plo^liftar fbigriff

bnr^ bie Dor|ie|enbe ^[oatttginrbe Der^inbevt mx,

Steffen bei Sanb^ljut am 16. %ptil

S3et ^Innä^crung bcr öflerreid)ifd)en 2Irmce gegen bie ^\av

filierten bie 3 bot)crif^en ^iDifioncn folgenbe 33ctt)cqungen qu§:

^)ic 1. ^Diüiflon fam am 15. md) %u, am 10. nod) 9?ei{^ertS*

f)ofen, bie 2. am 15. nad} 8iburg^ unb blieb am 16. bei (Biegen^

bürg, bie 3. ÜDiDifton !2)er(}t) tnarfc^irte am 14. oon Srei)fing nac^

SD^oodburg unb traf am 15. ^J^oroend 5 U^r mit ber 1. 3n«

fanteriei^cigabe unb ibvec AaDaaecte in Sonbd^nt ein^ nm (ier

ben jDefierrct4eni ben Sfotfibergang ^u oeriDebren nnb b^^bntt^

ben ftbngen ftotfift brr alliirten Ktmee geit i§rer Sereinigung

hinter ber fibend ^u Dcrfc^affen.

3)ic 1. 3nfonterie=5Brtgabe ber iDitiflon befe^te ben am linfcn

3(ar*llfer gelegenen Z^cii ?anb§l)utÖ unb bortfjin n)iubcn aud^

2 (^efd)ü^e ber in 5l[tborf gebliebenen ^^otteric Dorgejogen; bie

(BpiiaU unb i^cnbhürtc in l^anbö^ut fturben nur unüoflftanbig

gcrftört. '3)te 2. Snfontcrie^örigabe traf am 16. Wloxgm^ 6«/i U^t

mit 6 (^efc^ül^en auf ben ^i5^en bei SlUborf ein.

jtleine !Deta(^ementg fianben bei Sllt^etnt nnb äRooßburg.

flni 15. macen bad 5. nnb 3. jtftecrei^iftj^e Ermee«

ltotp9, foioie baS 1. nnb 2. 9tefetoe'ftor|)g anf bor @tcaSe na^
Sonbd^ut 3tDif4tn 9lenniatft nnb Sil^Bibnrg ec^etontrt, bie fbanU
gotbe be9 5. Stotpi mt M ®eifen^aufen nwcqnüät nnb l^atte

jDctac^ementö in unb bei tebS^ut, am ^(benb lieg S'Jabceft) ben

om rechten Sfor^Ufer gelegenen S()ei( !?anb§^ut8 mit einer Üeinen

5lbtbeilung ber ^Itantgarbe beS 5. ^rmec4torpÖ bcfc^en. Qwx

Sr^ujingung beö 3fav*Uebergang§ bei i'anbö^ut i^atte (Sri^er^og

&Qxl für ben 16. folgenbe X)iöpofition gegeben:

„nm 16. ^pril jicttt fic^ ba8 5. ^rmee-Äorp« in Äolonne bei

®eifen^ufen, bunter bemfelben bad 3. 9rmee«^orpd bei ^ilgbi»

bnrg Ottf; onf ben Sbfianb einer falben @tnnbe hinter bent leisteten

folgen bie leiben fUftm*Stotif9.

2)iefe Wnam*Stotp9 ne^en ibre (eichen Batterien nnb bie

^aifte t^ret $oflttim««Ootterien, fomieonc^ i^re Keinen SRnnltionB»

lieferten mit «. f.
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^ie KDantQiirbe M 4» Wmtt»St9tp9 »nebe über bte dfat

gegen Srgoltboc^ birigirt.

@« fc^cint, bag feit bcm 14. jebe SBrigobe ber 3)iDiflon !I)eroi)

eine 53atterie jjugctl^cilt ermatten l^atte unb cö \\t jum Qt^jcd i)er

reinen %hm\ix, tüie in biefem %aU, ganj om ^Ia§, üu(^ in bicfer

SBeife Dorübergc^enb Don ber Dit)irton§*5IrtiIIerie ©ebraud) ja

machen; ber !DiDifton2«^ommanbeur ^at nuc auf i^te cec^tjeitifle

üBieberoereinigung benfen.

iBegen ber (Sc^n)iertg!eit bed (StfennenS ber SD^omente

IBNebcrDereintgititg barf biefe ^ntl^^tnng a(fo nur old ))roi>ifortf(^

ttngefe^en loerben mtb bie Satttricn mfiffcn e9 il^re ^aalfi*

beftimmung cro^ten, oeremigt ttiitcr l^tcm ftommasibattteii (bei

icber bQt)eri[(i|en ^toifion hmM ein itafot ber HtHQctle) ober

bo^ nac^ bef[en SBeifung im ©inne ber Oberleitung %vi »trfen.

Xq§ ^afc^en noc^ Sffcft aber Don ©cite einer ein^^clnen SBatterie

an einer (BteQe unb in einer 3lbfi^t, bcrcn (Erreichung nur per*

tieÖen 2Berlt) l)at, ift tt)o^l immer tabclnömcrt^, mnn bicS eine

^ergeubung Don Ihraft ^um (^c^aben ber ^tifuug M (^an^en in

fl4 fc^negt.

S)te bol^ertf^e 3. ÜDiDifion ging ber ^öfung einer Aufgabe

entgegen, ber fie t^rer (i^efonimthaft bcbnrfte unb mir fe^en

bie Ratterten im ®efed^ ^n einbeititcber SBtrInng bereinigt

2)te Oellevret^er botten Sorforge getroffen, um o^ne $«

grogen 3ein»erlnfi toiele ^effbfibe gnm (Srgmingen M UeBergongg

oerttenben ^u fönnen, inbem ftc bie ^nlftc ber $ofition8*©atterfeii

in ber S^ruppcus^olonnc l^ottcn unb fie rechneten too^I auf tjart^

näcfigen Sötberftonb, ba fte bie !(einc SJ^unitionfi^iReferDe beino^men.

SDie 3(bfic^t ber gleichzeitigen SSirfung ber Slrtiflerie fom jcbo^

in Sa3irflich!eit nid^t gonj gur Sludfü^rung, ba fte fic^ on ber 33er*

Heilung ber ^Batterien in ber Ordre de bataille fließ. 2)ie ®e»

fc^ü^maffe ber ^Jieferoe^^rtiQerie aber, meiere adeiii eine ein^eitltcbe

glei^ttige Urtiaerte^äBirfmig ermöglicbt b&tte, mar jurfid nnb

€9 tonnten fo nnr nai^ nnb na4 bie 5 Srigabe« nnb ^^fitiong»

Lotterien beS @ro9 beg 5. Vrmee^ftor))« in ^ofition fommen.

du bem @rDg beffelben folgte in ber Reihenfolge üon ber Zttt

bem 3. ^Qtaiaon bie Ifle Batterie, eine 6))fttnber»$orttiong>8atterie

lont nod) 5 SBatotllonS al8 2te Lotterie, notf) bem le|jten, bem 21ften

Bataillon unb 12 ^dfabrond, bte 5. unb le^te Batterie, n)äi)renb olfo
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bte beiben noä) Dor^anbenen gttifc^en bet 2. unb 5. etngefc^altet

toaren.

^ad) Söetrad)tun8 bcr •Dhvf(i)folonnc fonntc man bcnfen, eö

fei mit bev gteld^jettigen ccreinigten ^IrtiOeriemirfung [o jicmlici^

bei ber guten ^bftd^t geblieben, ^atte ftd^ (Srj^erjog ^arl auf

ein rechtzeitiges Eingreifen ber über bte 3far gegangenen ^bti)et«

Imtgen bed 4. unb G. ^^Irniee^torpS tn bie f^Ianfen bet (Stellung

SDero^d bei VCtborf unb (Srgolbutfi, bad oHerbingfl jn ffifit »ittte,

nerlaffen, fo toSxt er nm nU^t biet f^Ied^ter flefa^rcn.

Öebcnfan^ rnnfte (ebai^t loerben, bag eine grdgere Qaf^i ooti

Sotterten M rafi^e ^urd^ai^^^» bed !S>eft(ee9 tton Sonb^l^nt t>im

Snfantcric unb ^aöaflcric erfc^mcre unb c8 ijl anzunehmen, ba§

aug biefcm ©runbe bei bem auf bo§ 5. folgcnbcn 3. ^rmee*

5?or^§ nur 3 ^^attcrien jirifc^en ben anbcren Söaffen, 3 ^^orittonS*

unb IV. ^rigabe^^^atterien anberDueue hintec23 ^ataiUond unb

8 @^!abron§ marfc^irten.

^ore bie ö{lerrei(hifci)e Kolonne p{ö^ti(h bei Sanbdl^ut auf

Sßtberflanb ge(!o§en^ (atte ft^ <^Uo ^^ine Vorbereitungen für @r«

itoingen M Uebergangd ui ber ermähnten SBetfe getroffen, fo ift

nnt )tt toal^rft^eittltcb, bog fie (Sngere ^nf bie ®ranattoirhtng

and ®ef(bfi^en ber $o{ittond«9attertett gegen bie Dom Gegner

befe^ten jDb{efte (8tte vernichten müffen. ^tt ^toirton ^ero^

IJotte nnr ba« tinfe 3far*Ufer befe^t, ba ber auf bem rechten Ufer

gelegene ©tabttheil üon bem mit einem ©teilabhang nahe \}cxan*

tretcnben hohen X^alranb etngefchen iji. %hcv audi baö Unfc

Ufer njirb üon biefen ^öhen jenfeitß noch fo üotlfommcn bcherrfcht,

bag ein glußübcrgang gegen überlegene ^irtideric nur auf furjc

Qi\t ücrhinbcrt werben fonntc. 2)cro^ befc^tc nur mit ber ^älfte

feiner Infanterie unb 6 ©efchü^en ben linfen Uferranb unb bie

Onfel bei Sonbö^ut, ben mft, ö iBotatOon«, 12 ©ef^fi^e, lieg er ouf

ben ^o^en betf linf^ St^alranbed, 4500 ©i^ritte oon ben jen«

feitigen entfernt, eine ^nfftellung nel^men. *2>ie i»or festerer

@teOttng liegenbe Sthalfohle toar bnr^ bie 9{egengü{fe ber testen

Stage fo burchmcicht, ba§ fie nur auf einer 200O ©^ritt langen

©ommfiroge mit Kolonnen überfchvitten n3crbcn tonnte.

SD^it S^ageSanbruch am 16. flanben nahe am linfen Ufer

2 ©efchüfee an ber Papiermühle, 2 ©efchü^e oormartä auf ber

abgetragenen £enbbtüde, 2 @e[chü^e an ber abgenorfenen (BpiiaU
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3Im frühen 2)?orgen l^atte fic^ auf öflerrei(^ifcf)cr (Seite bic

^oantgarbe beS 5um ^ngiift beftimmten 5. ^xmu^Stoxp^ l^mttt

ber @tabt gefammeU.

2)0 burd^ ?5ar(amcntQtrc ber Uebergong über bie Ofor ni^t

emid^t »erben lonnte, fo liefe ber ö|lerrei(^ifc^e (Srjljerjog 4 23at*

iencn auf bem ^rfi^Ifclbe (bcm $Iateatt beS IKnnaberged fübloefl«

It^ ber ©tobt) tittb 2 SBattetieit auf bcm ©^logbetge aitffal^eit,

iDfi^renb bon ber Ubantgarbe 2 (Befd^ü^e gegenfite ber 8enb»

Srftdfe, 2 an ber BpttaUSMd^ nnb 2 »eitere bor bem @4on«»

Bntnner S^^or placixt lourbcn.

@egen 11 U^r eröffneten bie Oefterrei(f)er auö 16 bi§ 20

fd^iißcn ein l^cftigcö unb nad^l^altigeö geuer, befonberö Don Slnna*

berg l^er, gegen bie ba^eri[d)cn @cf(^ü$c, bemontirten in Söätbe eine

ber bei ber l*enb*^rü(fe ftc^enben Kanonen, worauf bie no^ Der*

blicbenc gu ben bei ber ^opiermül^le ftel^cnben 2 ©efc^ü^en ge*

bracht murbc. !Die üon Infanterie befc^tcn Jpfiufer tourbcn ^cftig

icfi^offcn. i^nte Strlimg Ratten au(^ bie 2 ößerreid^tf^en

f(^fi^ oor bem ©d^Önbmmier St^or.

(Segen 2 Ul^r 9^aibmittag0 gelang ed ben Oe^enet^em, bie

nid^t bSaig gerßörte 8enb»8rfide ^er^ufieOen n»b ber ttebergang

begann.

©cneral 3)cro^ befürd)tete eine Umgcl^ung Don 3)?oo8burg l^er

anb traf bol^er um 2 U^r D^ac^mittagS bie ^Inovbnungen jum

IRüdfjug über TOborf gegen 'ßfcffcn^aufcn. 2)erot}'ö i^efürd)tungen

«3arcn DoHfommcn begrünbet, benn am 15. fc^on ^atte ein öfter*

reic^ifc^eS ^etad)cmcnt Dom 6. Slrmce^^orpö unter WW\ot ©c^ciblcr

(1 Bataillon, 2 Kompagnien unb 3 @ä!abrong ßor!) bie gur ^e«

lDail(mtg ber imr ttettmeife abgetoorfenen äKoodbnrger 3rüc!e ouf:»

gefleHte eine bat)erif4e J^)u^»agnie mit 1 (S(ef<l(ii^ bertrieben ttnb

fairomllen hi» an bie Limmer, am 16.. bid ^ßfeffenl^ufen oor«

gefc^idft

3)ic 5lDantgarbc beö 4. öperrci(^if(%en Wcmtt^^oxpB l^otte ttt

ber 9^ad)t Dom 14. auf 15. ^prit bie Ofor^Ucbergänge j^raift^en

!J)ingolfing unb Sört^ erreicht. ®ic ^l^a^ern gingen, moi)l ge*

brdngt aber georbnet gegen bic ßö^e Don TOborf jurüd, njofelbfl

11 Äanoncn jur Slufna^mc ber fid) jurüd^icl^enben Xruppcn auf-

gefo^rcn toaren. 2Bä^rcnb ©eneraUSOMior 9Jobe^l9 baö geucr

biefer (Befc^ü^ hnxd^ bte j¥aDaaerie«^atterte fetner ^oantgarbe

enoiberttlieg, ging er mit einem ^atatflon auf einem Sugwege bnr4
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bte fumpftge ^^ieberimg ficgcn @rgo(btng in bte linfe t^Ian!e ber

baiiertf^en %nfficlliiii9; 3)ero|^ befahl um 4 Wft ben Sittilgug

degen ^fcffen^oitfen imb bcfümmte aU Sta^ftttt 1 Ieh(tc9 8atciiEoi|^

8 Wtäiiton9, b. i. bte gefammte 9idterei nnb bte Ici^e Batterie.

9n beut 9lettergefe(^t auf ber 9tn(6te von Htborf, ttt tt)e(d)ent

nadi unb tiac^ 8 ba^enf(^e unb 9V2 ()ßenetd^ifd}6 @8fabroii9 en«

gogirt »urben, nal)m 1 öfterrcic^tfc^c ^QDoncrie.53atterie ?lnHet(,

tnbcm fic i^re n)eid)cnbc 5!aüQt(crie aufnol^m; ougcrbem untcrjiü^tc

(tc baS 9ia(^brän.qen ber öfterreic^ifc^en Sloantgarbc unb f(^o§ auf

bem rocitercn 33ormarfc^ nac^ einem Dergeblit^en Eingriff ber

Deflerreid^er auf $fettiad) biefen Ort bur(^ ©rannten in 58ranb

unb erjwang boburc^ bcn 9?ädfiug ber batjcrifc^en 9^a(^^)ut. $?e^tere

dielt \paUx eine 3^*^ lang ^rt^ unb bann bie ^ö^e nörbUc^

baoon, tofi^reitb bte SDtotfbn bnt«^ SBei^mit^el bcfUirte, unb Int»

fettd beft Ott» in 2 2:reffen anfmarf<]§trte. ^nr4 teftigeS Star*

tatf4feuer nntctjlü^t iDtefen f&mmtCid)e @(^üt^en ber ^tDifton tu

biefer Stellung ^benbd ben legten Eingriff ah. $or unb (intet

^feffen^aufcn rtaren in mehreren ^Ibt^eitungen bic ÄaüaUcric*

©rigobe ^re^ftng unb bte 1. 3nfanteric=Srigobc ber ^DiDifion

SBrebc jur Slufna^me 3)erüi)'§ aufgefteUt, bef[en 2)iüijion am 17.

SRorgenS 5 UJ)r bei (Siegenburg eintraf.

SDem gangen SBertouf beö @cfed)tö gcmäg ^at eine üorjüg*

iidii Unteiflü^ung ber Onfonterte unb l^aoaUerie feiten^ ber %x*

tiQerte in oQen (S^efec^tdlagen f!attgefunben, fo befonberd bei ber

9t&nniitng von Sanbd^nt bnrd^ bie dnfanterie^ bei bcrcn ^nfna|me

in ber ^ofltton non |[ttborf itnb beut Sfftaffenfeuer bet gefotnmteii

artifierie 9(benbd bei Seil^mid^el

SBenn Don ben 132 ^eft^ü^en beg 5. nnb 3. iItmee«ftot|»8

nur ungefähr 26 ©efd^ü^e gu gorcirung bcö Uebcrgongg inS Seuer

gebrad)t mürben, fo ifl ber ®runb hierfür einerfettö in ber Zcx^

rainformation, bann aber wol^I ^au|)tfQd)Ii(^ oud) bartu ju fucften,

bog bie Defterreid^er fiä^ mit biefer (S^ef^ü^^ait^l ber ba^eiifcten

überlegen fül^lten.

2)ie Hufjiettung ber ba^erifc^cn ©efc^ü^c jur SJert^eibigung

ber Ofor^UcBergangc fc^eint nic^t gerechtfertigt ju fein, infofem oU
bie 2 @ef4tt«e an ber $a))iemiüt|Ie ntd^t btrelt ^vx iBert^etbignng

beS Uebergongg beitragen Inmtcn nnb oni^ ni4t ba^n j^erangc^oge«

iDnrben, na^bem ein @ef(^fi9 on ber SMät bemontirt toar.

3ttbem fd^eint, eg »Sre m^l Qtxt gemefen bte Se^auptung bev
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Ocf^fitpofttion an ber dfar bitt^ {^evfiettuitg t>oii ^ecfttii^eit )ii

ermdglic^en. Sdtgctbem mitg man no«^ fragen, toatum bie 2 (Su

fdftfi^e, todd^e an ber (Sf>ttQ(«iBrfi(!e anfangs plactrt n)aien, iiti^t

jur 35cr^inberung be§ UebergangS an ber Scnb-^Srürfe l^erongejogen

iDurben, nadibem, icie eS fc^eint, tl^ncn gegenüber bie ^erfleUung

ber ©pital^53rücfe nic^t öerfud^t tt)urbe.

@eflenüber ben Brüden f^eint bas Terrain jur ^ufjleUung

einer größeren ^rtiHettemaffe oon (Beite bct ^a^ern ^tnberli^

geivefen gn fein, oed^alb md)t mel^r oU 2 (9«f ^(ocirt mnrben,

btcfe »entgen a(ec nmfiten bent fonjentrirtcn feiitbli^en ^euer

immer »ei^en. (S8 wdxt vieOeid^t möglich geniefen, bte nor^an»

benett 17 fta^erifd^en @efd)ü|^e In St. 9}t!oIa ju poftiren unb

burt^ fic baö gcuer ber öfterreid^ifd)en ©efc^ü^e Dom Ufet abju*

Icnfen, aQcin fie l^ättcn tt)0^( iiidjt nur geringe Sßirfung gegen bie

ouf ben §Ö{)en gel^abt, fonbern eö l;ätte auc^ ein eiliger Diürfjug

über ben fdjmolen !2)amm gegen Slltbovf leicht i^ren ^erlu|l nac^

(td) giel)en fonnen. ferner »at ttegen ber 33ebro^ung ber ©teU

(nng bei HUborf non SKootfbnrg nnb SlU^eim ^er ^rtiHcvie bort

not^enbig, nm mie gef^e^en ben nad^br&ngenben ®egner anfjn«

(alten nnb bie i»mi SanbSl^ttt ^nrftdgel^enbe SBrigabe on^nne^men.

Son ben bei flftborf fle^enben 11 ftanonen maren §nerfl 6 mit

4 (Söfobronö bei ©rgolbing unb mürben crft fpäter ben anbern

^crangejogcn. SSei bcm 9?ücf,^ug ift ba§ 33er]^alten ber %mnU
unb ^rrierregatb ergatterten auf beiben ©eiten rühmen. @ö
fragt fic^ nur noc^, ob nic^t, fo lange bie jDioifloncn be« ÄorpS

Scfeböre einzeln fod^ten, eine $ert()eUung ber ^orpö=3(rtiIIeric an

biefe ober eine 3nt(|eUung ber ganzen an eine berfelben ij^&tte fiatt«

finben foQen.

®efe4t bei Pfaffenhofen am 19. '2lpriL

®a8 franjofifc^c 4. ^orp§ 2J2af]ena ^atte fic^ jtt)ift^en Oflcr

unb ^ed) gcfammett, baö 2. ,Ror|)S unter Dubinot toax üon .ganau

on ben 2ed) marfi^irt unb foUtc nun unter 2)?a[fcna'ö Söefeljl atö

rechter glügel ber ^2lrmee gegen bie 3far öorrücfen, um beut ßrj*

(er^og (Sari über Sre^fing unb iD^ooSburg in ben bilden ^u faQen.

9m 17. mar Onbinof» $totpf^ (18 ISataittonS, 36 ®ef4tt«e nnb

12 (S0!abron«) in 9i(^a4 nerfammett nnb traf mittelß eine« 9?aij^

marf^e« am 18. fDKttagd auf ber für ©efc^fl^ aOein bram^boren
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©trage über ©t^roben^aufen aufbrct^cnb, am 19. frül^ 4 U^r bei

^faffenl^ofen ein. !Dic ©tabt war Don bem f^on genannte«

ö|lcrrci(^if^en Tla\ox ©c^cibter mit 1 53ataiflon, 2 ^ompognien unö

3 (SSlabrond feit 18. befc^t unb auf bie mef^Iic^ Dorüegenbcn ^öl^en

eine 8ovtio|ienlette oorgefd^oben. ÜDie ^orpoflen mürben Don ben

t^ranjofen in bie ©tabt jUTftdlgeiDOvfen, ä^ajor @4etblet rftcfte

bent Setnbe bnti( bte ©tobt entgegen rnib gtiff t^n an, aU eben

Dnbinot fdne ftctiHene ha§ S^nev gegen ben Ort eröffnen lieg

nnb feine Sngtifffllolonnen Beteitl gebilbet umren. ®4eib(e¥ lontbe

geuorfen, emenettc aber noc( 2 S^ol ben Ingriff, h\9 eS ben

Sran^ofen gelang, 3 ©efc^ü^e auf bie Sn^S^e ju jie^en, meiere

bann quc^ bie Dejlerreit^cr in bie ©tabt jurüdtrieben. jDie

(Stellung in ber ©tobt hjurbe bann üon Ülorben burc^ Stjaffcurö,

ton ©üben burc§ eine @renabier*l?olonnc umgongen, morauf fic^

©(^eiblcr jurütfjog. jDaö ©cfcc^t bauerte 2 ©tunben. Dubinot

fc^idtte aut Verfolgung 200 9ieiter nad^, tx felbß blieb bei $faffen«

^ofen.

SBis baben ie^t Mon 2 SRot @il^eibCer obne ilrtiaerie im

Oefe^t gefeben nnb feinem fonfKgen Ser^olten ^n fti^ßegen,

l^atte er gewig mit ^ttiOetie im 9evl^a(tnig feinen ^fiften

8cbentenbe0 audgurtd^ten oermocbt.

Wogegen ober lögt fiii mteber einmenben, bag ©d^eiMetd

Aufgabe nur bie fein fonnte, ben 5lnmorfc§ beö ®egner8 auf

Pfaffenhofen ju refognoS^iren — alfo 3u fe^en, moju il^m @cf(^ü^

nic^t unbedingt nöt^ig mar, i^n aber auf ben bamalö grunblofen

äßegen fid)er aufgehalten t)ätte; bag bei Dorermä^ntem ^encontre

©c^ciblcr überhaupt fo lange SBiberjionb leiten fonntc, f^cint bie

Solge bed fpöten Eingreifend ber franjoftfc^en ©efc^ü^e gemefen

jn fein. Ob bied ibrer ä)i{ange^aftigfett aU gu^tmerf ober t^rct

<Sint|eiIttng in bie ^l^arf^folonne jnr Safi fallt, ifi nngemig,

jebenfaa« entf<iieb aber i^r ffnftreten bie Vffatre.

(Sreigntffe am linfen SDonau^^Ufer oom 10. big mit

2)ic „S^beinarmee*' unter 9)?arf(5olI !Dai)ouP (jatte fic^ iit

ÜTbüringcn ocrfammcU unb rücftc am 20. Wdx^ in baö 53ierecf

JBürjburg— 53a9retttb— 3lcgcnöburg— 3ngolpabt. 3)aüoufl, mit

bem ftommanbo am linfen 2)onan>Ufer betraut, b^tte ben lOefebl

20. npxiU
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crI)Qlten, fein ÄorpÖ am 1. 2lprit in Söombcrg ju fornmeln, gegen

bie j£)onau belegen unb ba fic^ feft^ufe^en, tarnt er fid) fofort

Bei ^DonautDort^ ober dngolflabt mit ber Hrmee auf bem redeten

2)onQu>Ufer üeretntgen fönne. Um ben biefem liBefcl^I gemSg qu8»

^nfü^cenben S(an!emiiaff<l( nnbetSfligt gurüdlegen fönnen, be«

fe(te et mit ie emer ^i»ifion obet ^f^üUn einer foCd^en SIegcndi»

SMe }»ei leisten ftaDaQerie-Srigaben $ojoI »nb doqntnot

mit 18 Mabnm« jlatiben steiften S^egendburg unb $of, auf 20

^IRtxUn audgebcljnt, bie Angabe ißtr6 mit 10 (S^fabrond f!anb

tötfroartS. jDaooup gegenüber flanben btc Oeflerreic^er unter

©cnerot ®raf iöettegarbe. 2)erfelbe l^atte bie Drbre „in bie

Dberpfol^ einzubringen, um baburc^ SBö^men ju fiebern, bie i^m

begegnenbcn feinblic^cn ^orpß anzugreifen, jcbod) ftetS mit ber

jenfettd ber !Donau Dorrücfenben $au))tarmee in ^erbinbitng }tt

bleiben nnb fi4 ntc^t »ett Dom (Strome entfernen."

lOev genannte Öencral mar bemgem&§ om 10. Slprtl mit bem

1. nnb 3. 5ßerrei(tif(ten 9nnee>Aor))9 (42 SatatOonS, 34 (Sttobron«

nnb 124 ©efc^ü^en) Aber bie bfi^mifd^^bat^erifd^e (Brenge gegangen

nnb in 2 l^olonnen an bie 9}aab üorgerüift. Sie bie 8attevien

babet in ber 97?arf(^foIonne etitget^eitt maren, tfl aud ben f^elb»

5ugöbcri(^ten nic^t ju erfeljcn, eö ijl jebod) mit ©t(i^ert)eit anju*

nel^men, bojj fid) bei jeber ^loantgarbc 1 5?atiaÜcrics53Qtterie befonb.

$atte, mic n)Qt)r)d)einli(^, jebc il^rigabe il^rc ^Batterie bei fic^ unb

flnb bie ^ojition8*33atterien ber Oueue ber ^orpö gefolgt, fo

l^atten bie Sloantgarben ^oubi^en nic^t bei ftd^, bie öf^erreic^ifc^en

Slbt^eüungen mngten atfo bei ber (Sngagirung eines C^efec^td, bid

yoiition949ottenen norge^ogen toaren, anf (S^ronattoitlnng oer»

gttitett. ^ietin »&te bie (SintteiCnng mm $ofUiond*9ottccien an

bev Sete M iS^roft ober ber Dnene bcv tlvontgovbe begvflnbet

<)en>efen, unb iebenfaOS mn§te bicfe mit bem flnnill^em an bie

^oiiau nac^ ^affiren bed ©ebtrgeg eintreten.

griant, mit feiner '3)iöiflon än3if(i^en S3at)rcut^ unb Söernetf

flc^enb, fanb fiel) ücranlogt, biefe gegen Ilmberg ^u jiel^en. Sn
golge beö (Sinmarf^eö ber 2 öflerrcit^ifc^cn 3lrmec*5?orpö beft^teu*

nigte berjetbe feinen SDiorfd) unb fuc^te 3unät^[l bie Orte ^o^n*

bac^, ©ebenbacb unb Imberg befe^en, um ben glanfenmarfc^

ber fibrigen SDioifionen ^aDouft'S be(fen. Um 11. Sprit

SRofgend 5 W^t mar bie ^totfion Stiont stnifc^en X^nmbo^ nnb
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tobcrg e<(c(ontrt. SDhtxft fDSeba ßanb mit 1 SotatQon in OcbcnBa^

unb mit 1 (S^abron in ^irfd^an.

£)(ne bie ernjlltd^e nfx^t 5U l^aben, ^riimt üon ^amfl
öBjufc^ncibcn, waren bU oflemid^ifc^en 5lrmce*^orpß om 11.

treitcr Dorgerücfi; ein öfterrcid)tf(^c8 ©treiffommanbo Don 1 Sataüion

unb 2 (Söfabronö unter Dberfl ©teffauini flie§ unmeit $irfc^QU

ouf bie frnn^ofif(^e Söfabron unb brannte fic qegcn ©cbcnbad^

jurürf, Ijieu njurbc baö öftcrreic^ifc^e 2)etad)emcnt ober üon bem

fran^öfifc^en iBatmQon oufgel^aUen. grtont Um um biefe3^tt mit

bem iRefle feiner üDiDifton an unb \äj^dtt htm Dberfien fD'^eba

Scrfifirbtnfl, loorauf ©teffantni mtebcc gegen ^icf^an ondmiib.

8ctbe Steile befc(rfin!ten bann auf eine gegenfeitige Sefi^iegung

bnrc^ Snfontede.

Obcrfl 9)9eba nrafte bie (infe Stonfe ber ^iotflon griont im

iD^arfc^ auf Imberg bedten unb bagu mol^t G^ebenbat^ fef^l^alten,

»obei ^Irttllcric günpige SBernjcnbung gefunben Ijättc; bog bem

SPeft^ bicfeö ^^Junftcö quc^ in ber Z^at SBcrt^ betgelegt tt)urbe,

bnfür (priest, bog 2J?eba üon griant ^erjlnrfung crl}ie(t; üom

^luftreten fcan^öfifc^er ^rtiUerte i\t in biejem (^efec^t iiöo^ ni^t

bie ^Üihe.

12. %ptil a^orgen« 7 U^r mx bie SHoifion grtant in

Imberg berfammelt nnb morf^itte üon ba gegen 92enmavlt ob.

2)er o{ierreic^tf(te9elbmatf(l^1)U8ientenant®t.ftUnan vfidte mit einem

Steile feiner Ztappta non ißaabbnrg gegen fimbetg Dor nnb

f^i^e eine 8orbnt nad^ Utfenfottn. ^aDoufl flanb mit 3 !Z)cüi«

fionen in Ongol)labt, bte !S)ti)tfion @t. ^ttatre in 9{egen86nvg.

!I)amit Daooufl 3^^^ gewönne, burfte griant bic ©teUung Dor

^Jicumortt nicbt ücrloffen, unb er öerfuc^tc barum, fid^ roicber in

ben ©efi^ Don Ilmberg ju fe^en.

Dbcrf^ ü}^eba mit ber ^efognoSjirung Ilmbergs beauftragt,

fließ bei Urfenfofln am 13. 9)?orgenS 7 lUr auf bie ö(lcrrcid)i(^e

Sor^ttt unter ^ajor l!J2en8borff, ber fi(^ nac^ ^artnädtiger ©egen«

m\)x gegen Imberg gurad^og; bad (^fd^einen bed Obetfien ©teffa«

nini bemog aber bie Sran^ofen »iebcr ^nm 9tfid^ng. iD^eni^borff

«erfolgte fie bi9 ttber UrfenfoQn, too ber ftani|)f Sbenb^ enbete.

Sriant fonnte |iib ba« iOertaften ber Oejierretd^ Bei Urfen«

fottn ni^t er!(5ren, glanbte, bog bur^ bie ^IMclcien nnr eine

8etoegung gegen Saarnberg ma^liit merbe unb befc^Iog am 14.

anzugreifen.
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!Dcr Singriff flef^al^ mit bcm 15. leichten 3nfantenc:=3icgiment,

t^m folgte baS 108., im (^an^jcn 5 ^atoiOonS, bie ^oantgorbe btlbete

1 <SdIabvon. 2)ie Oefienet^et gingen auf UcfenfoQn jurücf unb

ittc ^MOp/tkvppt (c^og bott eine gute ©teSnstg. dn i^ cr^idten

fle oott Imberg 1 Bataillon nnb </> ftabolIerieiiBottede Unteififttnng

ntb iDotfen nnnm^ »tebet bie Sranjofen jurfid« Hm 9benb

terfud^te ^"Attt bergeblic^ einen ^metten Angriff; n»ebet am IB. ntfd^

om 14. I^otten bie gronjofen SlrtiHerie im ©cfc^t, i^rc Slbfid^t

mar aber !2)emonf)catton unb S^efognodgirung unb o^ne t^roge

h>arc barum bic S5crn)enbung üon ^Irtillcrie am $la^e gctüefen,

f4on um ju große S3er(ufle ber anberen Struppen gu tjcrl^inbern.

^uf (Seite ber SD efterr eitler fianben bei UtfcnfoIIn—Ilmberg

in biefen ^roti Stögen Gruppen ber üerfc^iebenfien ^bt^eitungen im

@efe(^t; fo maren am 13. bod 8. 3ägec«)Batat£[on non ber iBrigabe

iSrenneDiQe unb bod 7. dfiger^iBatoinon Don ber SSrigobe fttenrnt,

leibe Dom 2. Wcmu*ftotp9 engogixt; om 14. loirb oitger onbecen

1 9atatfl[on Hrgentean mib */< l^ai»aQe¥ie*i93attette Dom U Ärmee*

Storps genannt, ftn« biefet (Sngagirung Heiner XBtl^eilungen non

nerf(^tebenen Jruppen*$erbanbcn Idjjt fi(i^ jum ^^^eit erfiören,

»arum bie Ocfterrcicber fafl feine Slrtiüeric in 33ermenbung l^atten.

^Dic ^Ibfic^t, in ber f^riant am 14. fämpftc, ift befannt, c8 fonn

aber nic^t behauptet »erben, ba§ er fie erreichte unb noc^ n)eniger,

ob feine 12 ©cf^ü^c, toenn er fie hd^tljaht ^atte, bie ©ttuotion

in biefem ©efec^t geflärt l^ätten^ obec ^at^ad^t i% bog Sriant

ol^ne über UrfenfoQn ^inaudgelommen jn fdn, na^ einem ^»eiten

Dergeblicf^en Angriff in £)tbnmig ^nrüdging.

tbn 15. na^m Stiont eine ^iellnng am dKngange betf ^efiteeft

bei yfaffen^ofen, um ben SRarft^ ber (eisten ftanaOerie non

9UitnbeTg nnb 9l(tborf Ijer ^u be^en, am 16. ging er in eine

• ^tellnng bei 2)a6n)ang.

(Seine 9?a(^^ut fotl qu8 bem 15. Ietd)ten unb 2. Oäger^S'lc*

giment beftanben ^aben; oon ^utbeilung Don ©efc^üjjen on biefe

2 SSotaiClon«, 5 ©Sfabronö ift nic^tö ern^ä^nt.

Daoouft mar in bjr S^a^t auf ben 15. über ^ernan nadft

^egendbnrg abmarfc^irt

ä&eiterer ^ormarf^ ber Oe|lerr ei^er gegen 9^egen3 bürg

Sm 17, fam Ittenon mit ber ü^orl^nt M 2. Wmtt^Stoxp§i

4nif ben ^S^en Don Xein^anfen an^ vertrieb bie Sronaofen Cü^ült
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' Ut Sitti|bn ^ filaive) onft GaBon nnb SBd^t mib lefette

b€ii (Balgeiibcrg bei Kcinl^aufcn, boronf lleSie et 2 Lotterien Mr
biefem Orte nnb eine btittc 9attctie am Ufer ber 2)onaii o^m&fti

von 3Bet(^d auf unb befc^og fotoo^l ©tetniDeg als bte d^egenS^

burger !Donaubrüdfe, über »clc^e fronjofift^e Struppen an baö

redete Ufer jogen, mit gutem Srfolge. 3lem^aufen ging babei in

f^Iammen auf. gran^Öftf^e (^cfci^ü^e ermtbertcn biefed geuer Dom
S)rctfaltigteitd6erge auft. S)ed SDorfed Steinhaufen lonnte flc^

ftlcaau ntt^t bemAi^ttgcn, ba eS bnrib bie bomtnivenben $öl^
be0 ShcdfaIti||feH«lergc8 »hlfa« beflri^eii nmebe. Um 18. Mcnbft

rfimttten jebot^ bie ^ranaofen beit Dtt imb bvonnte» bie Stüde
über bett 9tegen ab.

©ett bem 13. rougte man bei ben JDcflerreid^crn, ba§ SJegcnÄ*

bürg Don ben granjofen befe^t fei, mar alfo barauf gcfagt, bort

flärferen SBiber|)anb ju finben unb man l^atte mo^l aud biefem

@runbe bie ^oantgarbe an ^ilrtiQerie oerftärft.

@S ^atte aber auc^ glet^ baton gebaut metben tonnen, flc^

bie Uebetlegenbett oon Anfang an 3U fi(4etn unb bie0 mor ntÜ

8 Batterien bo4 Dotan«flil)fli4 ni^t in ettei^cn; man iietiitt§
{

biet fona4 bte Qotberettmig einet aRoffemoithmg bet StttHetie

loie bei 8anbf(nt

Kttger ber ^edung ^ö^menS mx, tok ern^al^nt, bte

tung ber 55erbinbung mit bem rcd)ten Ufer bie Slufgabc 99eIIe»

garbeö, unb Ätenau mugte, als er in ^cgcnöburg auf !Dat)0ufl

flieg, erfennen, boß er bagu ju fpät t^elommen; bie Äanonabe

brachte baö „3u fpät'' gut jjum »uöbrud 2)ic wenigen fran*

Söfifdtfen a)ef(bä«e ber !S)ioiflon iDloranb etfOfiten tbte tinfgabe

DoOtommen, nenn fie bie Oe^etteii^et am Uebetgange übet bte

ftegeabtfttfe bei iReintanfen binbent ^a(fen

S>og bte bei Seiend ptacitte bfletteiibtf^e »ottetie gegen

Äeiniaufen ober ben 3)rcifaltigleit8berg »irfcnb, ju (Sunflen i^rcr

Wt^eitung cntf^ieben l^ätte, läßt pdi niä^t annehmen, i^r «uf.
treten gegen bie 3)onaubrücfe l^at aber auf jeben gafl bte SBirfung

aerfplittert unb batte nie ben gcmüuf*ten Erfolg gehabt, aud}
|

»enn bie ©ranate, welche unter bem ^Jfetbe 2)a»ottß'« fl^toog,

biefen auger ©efe^t gefegt ^Stte.

«Im 19. Hpril tatte 3)ai»imfi Kegengbntg f^n vetlaffen, oU
9iüdfmittt^ 1 ]^t bie Ocflettefa^et ben Angriff oon iRotben tmb
Sellen bet gegen ben IDtetfalttgfeitdberg, »el^et bon Übt^eilungen

1
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beS in 9?egen§buicg aQein prücfgelaffenen 65. dnfattteiie«8iegt«

mnt9 ]&cf(|t toox, mit einer lebhaften i^anenabe begonnen. 3)ie

9voii90f«« iDVxben aac^ ^btoni|of gcbtänst, beffen Stflbtttor

bnr^ ®ef4itfenet aettttamcvt ^ie Dimönbrlltfc nnb ®tabt'

om^pf mtben mit Monaten Don ctnfgeit bei SM^d fle^enboi

Qirttctictt bclDotfen, ttd^e ben Don ftarretl^ ^et begonnenen Hn»

griff auf bicfe 2Bcifc Dort^cit^aft unterfifi^t galten. 2)ae geucr«

gefed^t bauertc biä gegen Slbenb, ©tabtam^of blieb im S3efi^ bcr

granjofcn. ?lm 20. 3lpril crP ergab fl(^ ö^cgcnöburg o^ne »eitere

^efc^iegung, bad 65. franjöftfc^e 3nfantene*9{egtment (o^ne &tß

i^&W iDurbe trtegdgefangen.

^cnn bie Dcficmic^ev l^ier nic^t ta\^ junt ^itlc tamvBU

»Hur ioo|( mtficr bet )&^m ^ettl^bigmi0 bec @tabt bie gcvbige

SBiitog ber Xvtiactte gegen bie ®tabtmoiteKtt Bänatb.

(Steigniffe am ve^ten !Donau«Ufer Dom 19. big

mit 24. fipvil

3ttif^en bem 16. unb 19. Upx'd »aren bie ^orpö bcr öpcr*

reic^ifc^en 3fnn*Slrmee jum großen iT^cit gegen bie 2lben8 oor^»

gerüdt. nm 19. 2lpnl ßanb bad 6. ^rmee«5^ori)g bei iD^oodbnrg^

bag 5. bei €^iegen6nrg, bog 3. unb 4. Urmee* nnb bog 1, unb

3. $tt\mt»ltoxp% bei 9{obt Derfommelt; intfotteit bie Setbfinbeten

la Setra^t fommen, fo lagerten bie ^a))ern b^ntev ber Xbeag,

bog ftoT))g ^oDOttfl mar in ber iRad^t oom 18. jnm 19. von

gcnöburg gegen S^eujlabt a/D. abmatf^irt, um fi(| mit Den Samern

unb SBürttembergern unter l^eföbore üereinigen.

anontbrun'fl leitete ^QüQaerie=2)iDiflon (18 S«fabron8, 2 leiste

SataiUong unb 12 @efd)ü^e juget^eilt) rüdte oU ^iDontgarbe ber

3 Kolonnen ^aDonfl'g auf ber ^^auffee nad^ tobS^ut Dor.

^te 1. I^olonne am redeten Slügel entbielt ben gefammten

Irtiaerte« unb ®ente«^, oU ^ebednng bie ^rigabe (Clement

(12 Cgfabtong) ber fibwereu ltoDaQeri('-S)iDifion ®t. &a^kt mit

6 ®efc^ü^en, mläf (entere an ber Sete i(tt)tf4en 2 ftaiKilIerie«

^K'egimentern cinget^eiU waren. ÜDie 2. Kolonne bitbeten bie teli^te

Äaöalleric«»53rigabc ^ocquinot mit 10 @g!abronS, bie 2)iDirtonen

SKoraub unb et. .gilaire : 27 Sataiaonö, 24 ©efc^üfec. !3Die erflen

Batterien nänilii^ 12 ©eft^tt^e famen in ber ä)^ai((^foIonne nat^

6»
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bem 6. SataiOon becS)h)ifton SJ'^ocaul), toel^e ber j^aüoaerie bec

STete folgte.

5)ie ^Diüifion @t. ^itoirc l^attc i^rc ©ef^ü^c »citcr rütftoartÄj

^te 3. iSolonne beflanb au& ben beiben 3nfanterie^!Dtotflonen @ubm
«nb gviont 27 SataiOoii«, 24 ©ef^fl^ nnb ber fc^mereii fiaDaUcric«

8vigabe(S>ttttott, 8 (Sfliotrottd. ^Hai^ bcm 4. ^atatOon bcc üovantf»

marfc^ircnben Srigabe Gttbin folgten 12 ©ef^fle^

9m 19. 9pTi( IDOV (Srjter^og 5lart in 3 ftodmnen gegen

^egenSburg aufgebro^en, um bte Sereintgung oon 3)at)0uft nnb

i^efebore ju ^inbern. 2)ie linfe glügtUÄoIonne, Dom 3. '3irmee*

Äorpx^ cjebilbet, I;atte 1». SotoiHon^, 6@8fabtonö, 58®cfc^ü^e; bie

1 .Äotonne, oom 4. 5lnuce^itorp5 unb 12 ©rcnabier^SataiHonS beS

2. 9Jcferüe»ßorpö formiit, ^atte 28 SQtaiQon«, 15 (Sefabronö, 58 ®c*

{i^ü^e; bie 3. JtoUnne: ha9 1. 9?efecoe«ßorpd mit 3ut^"lungen

Dom 4. unb 5. ^Irmee« nnb 2. ^titm*Stoxp9, 16 ^atatOond, 44

fabYond, 66 ©ef^ü^c
Km 19. iti^ttt nnn fanb ^tttfd^ ben gegen etnonbet mov*

ft^trenbctt $|fevrei(^tfd^n nnb fronsoflfc^ ftolonnen eine 9letl^

tfon (&t\cd)iin flatt, bte im golgcnben bcfprod^cn werben foQen.

®efe4t bei tlcnbofen am 19. Mpxil

jDic 1. öjlerrei(^if(^c Kolonne l^atte, um bie 33erbinbun9 mit

bem 5. SIrmee-'lforpö in Fiegenburg crl^otten unb ben l^inter

ber ^ben§ gefüllten @egner ju relognod^iren, bie 3nfanterie^

S3rigabe5E;ftierrp(4—5 33otaiaonö) mit 6(g8fabron8 unb 6—8®e*
fc^ft^en gegen ^tTd)borf unb ^nuf^of betac^trt; gur ^erbinbung

mit bicfc¥ ^rigabe nnb §nc ^ii^etnng ber linfen SCanfe mar Oe«
nerot $fan)e(ter mit 1 IBotiiinon, 2 ^fabron« nnb 3 ®ef((fiten onf

iBod^et beorbert. ®eneroI S£^ertt) Heg, frfi( SOlorgenS Dorrft(!enb,

1 Bataillon mit einigen 9teitem bei Jttrt^borf auf ben S^ö[)m, bon

loetc^en au8 man beutßcb loa^rnel^men !onnte, bag bie gange

(£tre(fe oon S3iburg bis 3lben8berg üon feinblic^en Xruppcn (bem

Äor))82cfcbüre) befe^t fei. 1\ 3 33ataiaonö, 2 C£öfabron3 unb 2*) Äa*

nonen lieg 3^^)ierr^ fic^ beim örucf^of auffteÜen, er fefbfl rtirfte

mit 2 ^atatUond, 4 (Sdlabrond unb ftooaUerte'^atterie gegen

Slrn^ofen.

Obcv 4 Kanonen, toa« fi<b ni^t genau feflfleaen (&gt.
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!Die unter SWorfcftall Scfebure'ß Äommanbo fteljenben 3 bo^e*

rif^en 2)it)tftoncn toavcn noc^ ntc^t (hinter t>tt ^ben§ Deremtgt^

nnt Aber ^bendberg unb ^m^ofen gu ^DaDoufi flogen, al9

ühn M fßm&dta Z^itttfi gegen 9tn^ofen bei üleföbmre, ber in

tUtbfinenbat mit bem (Sntoerfen bet 9Racf4M«|wfition bef^afttflt

toar, 9)i^elbnng einlief. (Sd gingen fogletcb 4 ^dlobronft mit S
leisten ®efd)ü^en bcr 6o^erif(^cn Diüifion Shon^Jting gegen 2lrn*

F^ofen im Xrabc tior, 2 SöataiflonS folgten. 3*^itf^c" 2lrnl)ofcn unb

bem (üblich gelegenen 2Ba(bc fließen bie 2;eten ber feinblic^en 3)e*

tac^emcntS aufeinonber, bie Söotterien famen pegcnfeitig jum 2luf*

fobren unb ^^euern. (Sine Slttade jmeier öftertei^tf^er (Ssfabron^

tDted bie bat)erif(^e ^Batterie mit ^aitätfc^fener ob, nac^bem fU

vorder jioei ößerteii^tfd^e i^efcbft^ bemontitt ^atte. S)ie rafd) nov«*

pefd^icften ba^etif^en <S9tabrond mit ber Batterie erreii^ten fona<l^

Y^rcn3tted,benSetnbauf3ul^atten, bie beiben 3nfanterie4^atmttoni^

Ratten 3^it gnm 9{a4rfl(fen ermatten nnb fonnten boS E^orgel^en

!Xbietrl)'ö gegen Slbenöberg öerciteln. j£)tefe gingen gegen einen

Don öjlerrcic^ifc^er Infanterie bcfe^tcn SBolb jum 'Eingriffe tor^

ttjurbeu jeboc^ j^urücfgeroiefen unb Ratten oucb bei erneuertem 23or*

gelten leinen befferen Erfolg; benn S^ierr^ 30g $erftär!ung oon

Bru^of in ben 933alb ^eran unb e0 begann ein Ub^ ofted, (Btunben.

bouembeg gener gegen bie je^t bunt 2 i^BataiSong oerjiärfte ba^ertfc^e

Sttfanterie.

^ti einem neuen Angriff ber Qa^em auf ben SBotb würbe

bann ben jDef!erTei<j^ern eine l^onone genommen. 3nbeffen n»ar

bie ganjc ba^erifc^e 1)iDirion Äronprinj norböflIt(^ ^IbcnSberg auf*

marfc^irt. 2 Sotaitlonö mit 1 gugbatterie mürben beorbert gegen

iBat^et t>ori(urü(!en, um ben 5U etttartenben ^üd^ug S^tjierr^'d

bebro^en.

ms biefer bolb barauf auf Dffenatten ^urüdwic^, »utbc eri

in ber Zf^t feiteng biefer g^gbotterie mit {euer verfolgt, bei

genanntem Orte aber non ben mit AanaUerie noranggef<l^ictten ®t»

f^üften ottfgenommett.

SBenn biefeft ®t^tdii on^ nnbebentenb mar in $e,:^ug auf bie

@tärle ber Iani|)fenben Struppen, fo ift immerhin ouf beibcn ©eiten

bie $ern)enbung bec Artillerie in ^erbinbung mit ^aoaUerie be*

merfen^mertb.

!J)ie fc^on crtoäl^nten bei S3rucf^of üon ÜCtjicrr^ (icl^en geloffcnen

2 ftanoncn maren oUem SKnfi^eine nac^ leine reitenben^ fonjl
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to Steil fie tool^l ßtetd^ anfangt mit ber Aatoa&erie gegen Krnl^ofeii

OOtgrgangen.

ii^efe^te bei ©(^netbl^att, Raufen, Stengen nnb
S)iii)(iiig am 19. 9|»viL

Hm borgen beS 19. mxcn auc^ bie 4 fran^üfifci^en S^olonnen

untev S)aüouft uab bie 3 öflerretd^if^en jSolonnen unter bem (Sr^»

l^ev)Og einonbet entgegengevftift

!Z)a« 4. öflecret^if(^e 9Irmee«So¥))8, loelt^eft bie mittlere Sto*

tonne bitbete, (atte flatt ber ^rigabe ISec^et) mit 5 Bataillons, 8
fabrond .unb 8 ©eft^fi^en, 12 (§)renabieT#9otait[ong unter ^rinj

9Jol)an ^ugct^ciU cvl^Qltcn, fo bog nuumcl^r 6ci bcmfclben ftott auf

28V3 ©ataiaonö GG, erft ouf 29 SöataiQonö 58 ®cfd)ü^e trafen. (Die

2 bei ''J3Qf[au .^urücfgelaffenen ^ataiflonS 3J2ttro»ölQ jinb wo^rfc^ciu*

lid) burc^ 3)eut[c^'i8nnQter eifetjt toorbcn.)

Kolonne foOtc Don Sangquaib gegen ^Dtn^Iing Dorrücfcn.

S)er ^oitrab (S^otaiflond, 4(Sdlobron8 unb 1 ^aDaHerie^^^attette

unter General ©tutterl^eim) ging ^loifd^en $dring unb @4neib]^art

Dor, n»&brenb ^ur l^erBinbung mit ber Knien Stfidet^ffolonne

mlä^t r>on SBqc^cI über ®xo%mvi%, Stfyxnn unb Raufen oorrii^e,

eine Slbt^eilung gegen bie brei Drtfd^aftcn ©d^neib^ort cntfenbct

lüurbc. T)icfc fticjj um 9 Ul)r frül^ bei Gd}neibl)avt auf Xi*

vaiQeurö ber T)iüifion (i)ubtn uon ber über iiintofen, Sßeiljlo^e,

Gaa l^aupt gegen 3^cngen rüdcnbcn frangöfifd^en ^i^olonnc, bie XU
raideurd mürben Don bem üflecreic^ifc^en ^ortrab angegriffen unb

^uvürtgctrieben. jDaS j^erratn, ouf welchem t)ierbei getSnipft rourbe,

ifi fel^r burd^f^nitten, unnegfom unb befonbcrg fär^aoaUerie unb

lirtiQerie ungünfüg. gelten nur geflatten bie fum^iftgen ^If^oS^

nieberungen felbfl ber Infanterie non ben SBrgen ab^uge^en unb

bie mitunter bi^t ben>atbeten $ö^en ()cmmen unb ISiinbem Umfi^t

unb Öcmcgung in ^o^em ©robe.

!Dte l'rangöfifc^en 5lbtl)cilungen jogcn fid^ fedjtenb, nacl)bem

fie il^rc ?Iufgabc, jDcctuug bc§ SKarfd^cö ber jDiöipon @ubin,

gelöft Ratten, Don Stengen auf (Eaall^au)3t gurüdt, unb Stutterljetm

mar nodj im Verfolgen begriffen, alö er nun auf bte ^Dontgarbe

ber auf (S^ubtn folgenben jDioifion Sriont flieg, toclt^e glett^foQS

^ur !S)edung beo Slanlenmorfc^eg gegen ©(j^neibbart entfenbet

mar, ^tutter^eim, beffen i^anaOerie unb Vrttllerie auf ben mo«

rafligen Segen am Sort!ommen gebinbert mar, ^og [i6) jurfitf

unb bccfte 8c^neibbartTmit 1 ^ataiQon unb 3(S0fabronS. 92o(^
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Öeginn beS ©efet^tö fc^on Ratten fi(§ eine öfterrcid^ifc^e

fonteric^Srigabc bcö 4. ^orp8 bei Sangquoib, bie ©renabier*

3)tDifton IRotjan bei ®rub, bie fi&vtgen i93ngabeit bei Dber«

Idenihorf aufgeßcOit, @tnttecl^etiit »mibe jebo^ i« iSefc^te

m fftdtofirtS feitenft bteftr Sbtl^eilmtgeii ttii^t mUx^ifi.

3iit 3ett, aI9 bei ^d^neib^art bie erfien ^c^äffe fielen, l^atte

bfe ouf bcr ^ouptflrage gegen S^cupabt rürfenbe 1. franjöjlf^c

fiolonnc ba§ 3)eptee üon ^Ibboc^ bereite im 9?ücten; bie jDiüifton

SKoroub bcr 2. Kolonne l^attc beugen unb bie 1. jDiDifion ber

3. Kolonne unter ®nbin, mie ertt)äl^nt, ©aalljaupt errci^t. Da
bie Kolonnen ft(^ balbmöglic!)ft bei j^cdiriQ Dereinigen foUten,

morf^irte bie ÜDiDifton ^onranb o^ne roeitered Don beugen gegen

ÜRitterfeifhtg^ tinb bie S>toifton ©ubin befd^Ieunigte nntet bem

S^ttt« bev bei €(l^iicibbart fSrnpfenbett 9Iaii!eiibeifittig i^teti

SRorfc^. ^e ^iotjlott ^ilaire bilbete bie Onene ber 2., bie

SHtnfiim ^rtotit bie Oueue ber 3. fran^öftf^en Kolonne. IBeibe

$)ibifloncn tooren buii^ bie engen unb bobenloö geworbenen 2Bege

in i^rem SKarfc^ fo aufgehalten roorben, bofe ©t. ^iiam evft um
11 U^r frü^ J^eugen, unb griant gegen 1 ll[)r Saal^aupt pa[firtc.

^Id (BL ^tlaire bei ^teugen eintraf, l)att£ iD'^oranb bereite

Jecfing erreicht unb Don bcr ÜDiDipon @ubin mar bie bei <S(^tieib«

(att oufgehaltene Slanleubetiung eben tm begriff, Raufen nnb

bie ttotblt^ booon gelegenen SDalbnngen )n oerlaffen, atg bott ber

Itortrab ber finfen dflerretcbif^en ^^Ifigeltolonne, Dom 3. SItntee«

Httpe gebtlbct, eintraf; bie 56—58 ®efd)ü^c beg ®ro8 biefer

Äolonne folgten an ber Queue (bie Angabe !Il)ierrt) unb ©encrol

^Jfonjclter njaren mit 5—6 ©ataiüong, 8 ©Sfabrouö unb 8—10 ®C'^

f(^ü^cn betadjirt; Don bem 2. 9^eferDe*^orp8 waren 6 ©efobronS

bem 3. %xmte>^oxp9 juget^eiU). ©t. ^itaire, eben Sengen
))afflrenb, fa^ fict bnrd^ bad ©efed^t jum ^ufmarfd) Derantagt.

^ie lOeflerretcber ttoren tm ©efed^t mit Smtypen ©ubtn'g nnb

Snanfg bi^ ^nm d^oittof Dorgebmngen. I^ier wie bei ^^neib»

|art tooren bie gronsofen bnn^ bad S^erroin begünfitgt, tnbem

l|» Oettegungen burtb einen bemoCbeten $öbenrS(!en maSitrt waren.

3»ei franjöfifc^e 9?egimenter ber ^DiDifion ©t. ^ilairc griffen in

baS ©efec^t um ben ^J^oit^of (ebl^aft ein; bie 2)iDifion marfc^irte

bei 2^eugcn auf, il^rc Wrtillevic war in golgc ber fd^lcc^ten S?5egc •

jurticfgeblieben, fo bag onfongö nur 6 ©efc^ü^c ben feinbli^cn

^ l^atteriat gegenüber geßeOt toecben lonnten. Raufen (latten bie
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Deflenet^ei o^ne äBibeifianb genommen, mxtn bann in ^toti

Sti^tnngm bur^ ben SBalb gegoi ben Sioit^of nnb £eugm Dor»

getftfft, fd^Ingen bot ^cmb gnrfldf mtb btangett loetter na^. ^ie
Svansofen gogen nun i^te 9tt^ttt>tn im unb bie Oeftaei^er
mußten ben Sßalb räumen. ü)^et)rfoc§c Eingriffe ber De^errei^tr

gegen ben äöolb Ratten feinen bauernben (Srfolg. ©cit bem

treffen franjofifc^cr ^Truppen bei ^erfint^ njaren bie bei .'paufen

fampfenben Struppen in ber linfen glanfe bcbro^t unb tturbea

USljaih bie ^ö^en bei ^uc^ burc^ 1 j^aDallerie^^atterie unb 5
©d^loabronen befe^t, todä)' le^tere l^ter oerfd^iebene g(üd(i(^e

gttffe gegen bie and bem äBalbe ^eroorlommenbe fcangöfifi^e dn»
fanterte tt)ie gegen einige StmppS ftaooHerie motten, ©egett

^enb beenbete ein l^eftigeS Gewütet ben ftompf, an mläim noä^

1 ^atatOon einer Don ©rj^erjog 5?arl gu §ilfe cjefc^idften ^bt^eilnng

bcö 4. 3Irmce^5?orp0 unter ©tutter^eim 5^^eil genommen Ijatit.

jDq8 3. Hrmee=.^orpö blieb bei Raufen flehen; feine ^erlufte

betrugen gegen 5000, bie ber grangofen über 3000 Wann.

i)a§ Sterrain toax in bciben ©efec^ten bei ©c^neib^att unb

Raufen—SSeugen ber ÜBertt}enbung ber ^rtiQerie ungünflig/ tro^bent

aber na^en in leiteten 3 j^ßerretctifc^e Batterien baton 5^aL
3)ie ^iDiRon @t ^Kaixe ^otte, nm im fDtatfd^ ni^t bc^inbctt

3tt fein, i||re ©ef^fi^e me^r an ber Onene nnb mngte beg^al^

ani^ onf beren Unterßü^ung im Kampfe anfänglich bergic^tem

@ine gute 5Sorberettung beö Eingriffs ber Dcj!errei(^cr ouf ben

^ttjifc^en Raufen unb STeugen ^ingietjenben SBalb unb bie üorlie*

genbcn ^ö^en mar Don ben tiefer fteijenben (^ejc^U^en nic^t

erwarten.

^erüorju^ebcn \\t boS gute 3w|flniin«"*Di^Jf" Slrtiöcrie

nnb J(aDattcrie in ber linfen glanfe ber i^jierreichtfc^ett ^teflmig

bei j^onfen.

%>tA ü^efec^t Bei !3)inslittg lontbe burd^ ba0 ^vfmmtn*
treffen bed ^ierl^er Dorgerfidften 4. 5|lerrct(^ifc^en 9rmee4tor)>0 mtb
ber 2)it)ifion aWontbrun, meiere anfangt üon ü^egenSburg auf ber

Sanbö^uter ®§Qu|fce üorrücfenb, fpater über Surfepoint gegen SDinj^*

ling abbog, l^erüorgerufcn. 2)ie 3)it)ifton 3J?Dntbrun ^atte Dinj*

ling leicht befe^t, ald üßtttaga bie £)e(lerrei(^er Don Seiernboif

* ^er bort anfamen.

ÜDie 4. fron^iifif^e Aotonne ttmr Dor !£)tn5ling no^ 2 i6atoinond^

12 Gefönte nab 9 €H|iiNibrmien flari, bie Stade be« 4. ilflex^
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^ie granjofcn überließen anfongö bcn gcinben ben Drt,

trieben ober nQ(% (Sintrcffen ton ^erflärfungen ben oflerreidjifc^en

55ortrab mteber l^inauö; bie Deflerreid)er bur^ 2 tociterc SSataillon«
"

untcrpüljt, trieben bann bie granj^ofen noc^molö jurürf, erlitten

aber bei bem Angriff auf bcren ä^eferoen am rüdtioärtigen fBalb

nanl^fte l^erlnße. 2)ie ^aDoHerten beiber ^^eile geriet^en bann

mdi ancittoiiber imb tourbe bte fvan)d{if4e jurüdgebrongt. ^DlonU

Bnm, ber bot (Segnet nnt fo lonse onfattl^atten f^aüt, hi9 bie

flMgen 3 itolonnen Dereinigt Maren, 30g gegen Saa^an))t nnb

Reifing ab, nd^tenb baS 4. dftemid^ifc^e lmice^r|)g in 2)tttS«

Itng blieb, toofelbfl bie betatiirten Slbt^eitungen mit 9n8na|me

cineö SataiCtonö, bo8 in ©d^ncibbart blieb, S^Jat^tÖ tüiebcr cinrücftcn,

3fn ben @efed)t§berid)ten über ben gufammenpog bei !Dingling

tt)irb Don feiner (Seite üon 5lrti[Ierie Srroä^nung getijan; bie

opcrreic^if^e SlrtiClerie ^ötte aber in bem freien Xerratn roeftli^

SDin^ling ben Singriff ber fraQ2Ö(lf(ben Infanterie gut aufhalten

lÖnnen, n)a6rf(^etnli4 tnar fie aber in ber ST^arfd^folonne tteit

)ntücf, benn bie 1. Batterie tarn nac^ bem 6. l^ataiHon.

99 bleibt nod^ bie äßecreiitifibe tetbte glfigelfotonne in t^Tem

aO^arf«! fiber ©Pierling, QSggmtti^I nai^ ^ggloff^teim ettofi^nen

fib% bie Sürfl do^ann Sied^tenflein fonnnanbicte. @ie beflonb

ans 24 @9labrond unb 38 @ef(^ü|^en Dom 1. 9{efertoe«ftorp8, bet

1. !SDiöifion lOinbenau mit 11 ^Batalüonö unb 22 ©eft^ü^en oom 6.

flrmec., ber ^rigobc SBecöet) (53ortrab) mit 5 SataiHonö, 8 d^la^

bronö, 8 ©efd^ütjen Dom 4. '2(rmec*lforp8 unb 12 (gßfabronS 00m

2. 2lit\tit)i.$tovp9, aufammen: 16 Bataillon«, 44 (£d!abrond unb^68

@ef(i^ü^e.

!£)ie 38 ®ef(^% be§ früheren 1. ^^ttt>t*Stotp9 fönnen al$
*

fti»r))S«2lrtiaeiie ber neuen ^erbinbnng gdten.

S)ie 9^a<ttbeile be« detceifen9 ber ittffyrfiiigtt^ai Zxuppas^

]»erb8ttbe finb )tt oHgemein anerfonnt, alft bafi fie ^er jn erfirtcm

ipfiren; bag e9 aber ibcr^aupt in biefer SBeife eintreten fonnte,

fprid^t bafür, ba§ man i^rer (Sr^altung feinen Sert^ beilegte.

5Die Äolonne ^ie(^tcnflein pieg nic^t ouf ben gcinb.

9^ac^ bem 9?c(%t0obmarf(^ gegen !SDat)ou(i flonbcn bem ÄorpS

Sefebüre noc^ gegenüber: baö 5. ?lrmee.Äorp8 mit 12 SotaiHon«,

16 (S^Iabronfl unb 44 (S^ef^fl^n bei Fiegenburg, bod 2. 9ie[eroe«^
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ttoxp9 mit 5 )6ataUCottd, 6 (Mühtmi nnb 24 ®ef^ü^e neBetibafe(bf!,

baS 6. SrmeeJ^orpS bei ^^oodburg, bie ^iüiflon SeOacic toax in

unb bei 2)?ünd)en.

5Iuf bcn i3on 2lbcn8bcrg ^cr tönenbcn ^fanoncnbonncr »at

gegen ^?tttag Dom 5. %xmtt^^oxp& bie ^rigabe ^tanc^i mit 6

SBataiQonS unb 22 ^ef^ft^cn ^ut UtttcY^fttoug obev Hufnal^me

^mxiif9 Aber $ev4a gegen Stbendberg borgegoitgen. H(d fle bei

9er4a eintrof, »ac ZSfimt^ beveit« im Mcfsitg imb 9eiteta(

Strebe eben t» 8egvtffe bie !6tfid(e bei Biburg mit 2 IQatatHotii» gn

fiberfi^eiteii. 8iati<S^i no^m ^teQinig nnb eröffnete ein I)eftiged

ffttlffettefeuer, fo bog bcr ©egner überrofd^t con bcr unoermutl^et

crfc^icnencn Xruppcnmac^t öon weiteren Eingriffen obfianb unb

fidj borauf befc^ränfte, baS Elrttflcriefeuer ertuibcrn.

gelbmorfcftaH^^ieutenant 53Qron ©c^uftef^ ttjurbe mit 233QtaiIIon3,

8 ©efc^ü^cn bc§ 2. 9?cferöe* unb 4 ©öfobrong beS 5. ttrmce«

Roxp& nad) ^o^x beorbert, nm baffelbe mögltf^ll fefiju^alten.

iS^meral äH^edco mit 1 iBataiOon, 2 <£dfobron9 mtb 8 ®cfcbfifen iin

ä^oinbnrg foQte bei feinem Stotp9 bcm 5. einrftifen, fobolb boS

6. %mtuStoxp9 DOtt SRooSbnrg ebenba anlange.

9?0(^ ben ÜDctacbirungcn Micben Don bem cbemoligen 5. Krmee«

Äor^)8mit23 33atQiaonö/lG(S^fQbron0 unb 66 ®cfc^ü|jcn bei ©ie*

gcnburq ftcben: 5 Sataiflont^ lOßöfabronö, Ii ©efc^ü^e, Dom 2.

9tefecüe^liorpS auf ber $ö()e Don £ubmanndborf : 3 iiöatailloni^^ 6

(Sdfabrond unb 16 ©efc^e.
flm 19. Wpxii mx nat^ ben eben fltgjttten ©efec^ten bie

Secbittbun^ Don S)oDottfi nnb Seföbiwc bur(^ bie Xnlmift bct^
ttiffoneit SRorimb, (Sabin nnb @t ©nipice bei IReiging, S^tfhtg

mtb Dbofaal einerfeit« nnb bcn Sn^faU ber bn^erifd^en 2)inifiott

ihron)}rtn) übet ElbenSberg gegen bie ^rigobe Sl^ierrq anbrerfett«

• ^ergefleüt morben.

?für ben 20. mar auf üfterreidjifcJ)er ©cite befohlen, baß baö

1. 9ieferDe=i^orp3 bie 2ßegna^me Don ^JcgenSburg burc^ eine

tbeilmeifc ^emegung in biefer ^i^tung unterßfit^en l^abe; bod

4. ^rmee«|{oY|)ft foüte bei !DingIing, ba8 3. bei ^auen oerbletbcn,

bad ö. Xtmce« nnb boft 2. iRefeci»e«ftoi|)ft fottte an fte l|ecan'

gelogen nnb nn ber f[bcn9 bnxilt bn« 6. ftot))0 obgcUß »erben.

tuf franaöfif^er €kite »oren in bcr (c«ten 3eit in bie ®e»

fed^tSlinie eingeractt: bie ^toifion 5Demont (10 8(itttiQond, 12 9c^

f^ü^), »elc^e am 1^. t>on Sngolflabt gegen ^ Olsburg marfc^irt
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loar; bic SBürttcmbcrgcr unter Sonbamme (VIII. ^orpö), loelc^c

am9leicf)en Za^cxaWU SBataiüonÖ, 16 @S!abron§ unb 22 ©cfd^ü^jcn

D^cuftobt erreidf)ten, wo bic türofficr»2)iDi|lon iRanfout^ mit 20

<SdlQbron3 nnö 6 ^efc^fi^cn gleic^faOd einrüste; bte ^oxp9 Oubtnot

ntib SKaffena, »elc^e am 19. Witnhi bei ^faffeii^efen mit 67

iRa))o(eoti ^atte ffiv ben 20. elmge lenbentngcit in ber ^n»
fammcnfftung ber Siotpi getroffen. JDa^ $tiixp9 bc8 SKorf^all

$?annc3 bei S^iciging, geding unb Dberfaal würbe gcbilbct: quö bcr

SDioiflon iD?oranb (12 SBataittone, 12 @ef(^fl^c), ber 2)it)ifion ®ubin

(15 SÖQtainonÖ, 18(55cfd^ü^c), berlcid)ten ^QDaC(erte«S3rigQbe3aquinot

(8 öefübronS), ber fc^wercn S^aDQÜerie^SDiüifion ©t. ©ulpice

(20 (SSfabtond, 6 ©efc^fl^e). ^a« VII. ^oxp9 unter ÜRarfdiaa

Sef^Dte blieb unbec&nbett mit bcr 1. SDiutfion oonoättd ntn9*
bcrg, mit ber 2. IDibifion hinter ^bnvg, mit ber 8. tintcr biefet;

iebe ^inifUm befa| mit Xntoa^me bet 3., »el^e 30 ©cfiftfite

^atte, nunmehr beren 24.

9?apolcon8 5lbfic^t mar, o^ne 2)?affeno unb Dubinot'5 ^oxp9

cbjutoartcn, burd) 2)oDoufit, welchem bie 2 jDiüifionen giiant unb

<5t. ^ilaire unb bie 2 leidsten 9?eitcr:=^rigaben ^^ajol unb ''ßirö

oerblieben waren, beö ©egnerö rechten glügel ju befd)aftigcn, mit

bcn Stolpe i^annc0, i^ef^bore unb Sanbamme, ber ^eferDe^^ÜDiotflon

2)cnont rntb ben 2 fc^weren ^aDaUerie^^iDit^iflonen iRanfout)) unb

i^nlpice ben fcinbttcten Unten glfigct onf ber f^miilften

€teSe bei sBa^el bom regten jn trennen unb gegen Sanb«|ttt lu

»erfen, xoo t^m bann SRaffena unb Onbinot mo möglich mit 8e>

fe^nng bed Ueberganged juDorfommen foOten.

!Dic am 20. üorauöptä^ttitJ) SBerWcnbung fommenben Wfte
ber ^rongofen, olfo o^nc bie Horpö SDJaffena unb Dubinot, er*

rädjten eine ©tdrfc üon 79 Söataiüonö, 86esfabron§ unb 154;@e*

fc^ü^en, bic öperreid^ifc^en ^Ibtl^eitungen bcö 3., 5. ^ilrmecs unb

2. Ätl{nüuStetp9, bann bod 6. ^(rmee^^orpil tonnten biefcn im

Oott^enen^egenfeten : 46Sataiaond,40(£«Iabrimgnnb 103 (Sefd^flfte.

^ie 50inifion &. ^itaire bei ^gen^ gegcnfiber bem 3.

dfiecrcic^ifc^en Storps ^o^enjoHern bei Raufen, fmoie bie Ststp9

9)>}affenQ'd unb Dubtnot'8 auf bcm ÜJ^arf^e oon Pfaffenhofen tta(^

gre^fing griffen nur mittelbor in bic Sreigniffc ein.

$Ra(^bem Slapoleon am ^^lorgen bed. 20. Don einer ^ö^e
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öfUi^ Doti fttttttSlbtiQ an» bit f(tnblii|c ©teHtttig tefofitto^aH ^
tWitt er folgenbc Sefe^le/ wcl^e |isr 64tad^t oonSBendbctn
führten.

2)?Qffena tii<ft eilig gegen bie dfar, gel^t bei ^oogBntg ober

tDomögtic^ ![?anbö^ut über bicfen glu§ unb nimmt bie feinbt'c^e

DperationSlinie, Sannes bringt auf ber M^cim*2anb§l^uter ©trage

big an bie ^aber uor, »irft njaö er ton Deficrreid^crn finbet

lutM ober linfö gegen bie ?a6er. 3)ic baQcrif(^e 3)iöifion ^ron*

ptia^ greift bie Oepcrreid)er bei Dffenfiättcn an unb folgt l^icrauf

^^anncd. ^benbal^in (oben bie !S)iDtfionen 2)erok) unb iRdnfontl),

f))&ter aud) bie !£)iDifiott S)emont folgen.

3)te 5Dioifion SBvebe fott b« IBtbnrg über bte Uben^ geben,

bie ^oben oon 9cr(bo itnb ftttibbovf angreifen, bcn ®egner ober

ntebr fefil^atten o(d brfingen, nm ben ftolonnen an bet ftefl^eimer

Gtrage einen Corfprung §u Derfdjoffcn. folgt M Steferüe

bag SBanbomme'fc^e Storps über 'Jtbenöberg unb 33ru(f mit 2lu8*

na^mc cincö ^lDetac^ement§, »etd^eö ben ®egner bei Fiegenburg

beoba(^ten unb n)omög(ic^ fefljul^alten l^at, tsä^renb er oon

IBiburg unb 2Ibenfiberg ^er angegriffen »irb.

CDcmnad^ macbte bie ganje ^ngriffdben)egung ber Storps an

bet äibeng fo fagen eine (Sc^menlnng red^td gum ^nfd^lug an

Sanned mit ber neuen ä^arfcbrttbtnng gegen ^flboft S)ied mu|te

3ttr Bereinigung mit ÜRaffena nnb pxt Xrennnng beg ®egnet8

fügten.

Unf ber entfd^etbenben Sinie j(ebl(etm-—9{ottenburg gingen fo

56 SotaiOmtg, 66 <Sg!tobrong unb 106 @ef4ü^e, auf ber 9}ebenlinfe

über^ird)borf unb Fiegenburg gegen^fcfjeul)aufen nur 2333otaiflon8

20 ßefabronö unb 46 ©efc^üfte oor. ^uf erfterer ©trage, ttjctdje

für bie JOeperreid^er mo^l nod) wichtiger mar, l^atten ftc am
9J?orgen nac^ Slbmarfc^ ^Jfanjelterö 6 33ataiflonö, 8 @öfabron§, 15

©efc^ü^e, am SIbenb 18 53atoiaon8, 16 eöfabronö nnb P»7 (5Jcf(^ü§e,

ouf ber Ü^ebcnlinie am SWorgen 35 SataiQon«, :>2 (ggfabron« unb

88 ®ef(^a^e unb am 9benb naib Unlnnft oon 3 iaataiaong Liener

9rein)iaigen 26 leatatflon«, 24 (Egtobrong, 66 Oef^fite. 5Der (Srfolg

Stopoteonig tonnte nl<^t ^loeifel^aft fein.

8anne6 fe^te fid) pifcben 8 nnb 9 Ubr in Semegung, bie

5)ioirion ^ronjjrin^ gegen 9 U^r. ^Die ©(ftü^en ber 1. 53rtgabe

ber le^tgenonnten ©ioifion gingen oorauö noc^ Offenflätten, auö

»eld^em Z)xtt fie ben fd^on im ^b^ug begriffenen (Gegner (Brigabe
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Sl^mii) odttig oecttieben, lo&trenb bte 2. i93rtgabe l^ititer i^ten

SlttdOew^ Unfd baoon über ®ee Dmrbrang. S)le 1. Beigabe mit

bct Qotterie ^offletten folgte onf ber ©trage, (tnter t^r bte

fifolge HrfHIerie imb ftaiHiOcrie.

1>H Defierreidjer Ratten ein ifeUergeWube 6(ltt^ Offenflötten

flar! mit Snfonteric befe^jt unb nörblid) boneben Vs ^Jofltionöf

botteric aufgcfal^ren ; ben ^aum jmifc^en biefcm unb einer am
xtö^Un gtügel beim <5*af^of Don t^nen befe^ten SBolbfpi^e füllten

2 Bataillons mit V2 ^rigabe^33atteric an bev ©tioge Söac^el—Äfaenfi*

berg aud. .^inter jebem Stügel flanben 2 @g!abron^.

1 iBataiHonber 1. ^rigabe ging burc^ Dffenftätten unb trat bem

UeOergebäitbe dcgeitfibcc tnd (ikfed^t; bte fibrigen 4 Sotoiaoitd ber

Svigabe UKirett in 2 treffen aufmarfd^H bte ICootttgoxbebottevle

«0^ gegen bte feinbli«^ IKrttQerte bad Sfcttet auf. lOte 2. SM*
gäbe umr benii ^ebond^hren attft ehtem (Se^ölj nub hn loeitecen

^orrftcfen ttuf bem ®cfcd)tötcrrain Don feinblic^cr toißeric leb^oft

befc^offcn morben. ©ie blieb jeboc^ im SBorrücfen unb nad) einem

(artnact'igen SBalbgefec^tc gelang e§ i\)x, ben fernblieben rechten

glüget merfen. ^ic öflerreic^ifc^e Infanterie beö linfen glügcl«

(ielt inbeffen ba§ Ifellergebaube audbauernb feft unb bte bat}erifcbe

Infanterie tonnte nic^t mit ©tttrm nehmen, inbem eine $er«

IDcnbnng grogerer ^lanllerfdimärme megen ber na^efiel^enben fetnb«:

Hilgen SlaoaUerie nii^t rat^ffon fd^ien. (Srfi na^bem bie fetnblic|e

^rtitterie bnr4 bie iliNitttgarbebatterie jnm Sbfa^en gebroiltt unb

ber redete dfiervei^ifd^e gtfigel ^um IB^eif^eit !om, toor e0 m5gi»

li^, ba« StellergeBftnbe oon Sterben energifc^ anzugreifen nnb bem

@egner btefen feinen testen ^oltpunft nel)men.

& war ungcfäljr 11 U^r; ouS norböfilic^cr S^ic^tung lieg flc^

itanonenbonncr Dcrne^men; ber batierifc^e rechte ?5lügel brängtc

über bte ßeUecl^öfe oor, ber linte bur^ bie ^Salbungen gegen

©d^eucrn.

©eneral Xi^kxxt) glaubte gwar ?5fonjeltcr'ö Slbtl^cilung nod^

in ^aijd, (atte aber feine ^{ad^ricbt Don if)m unb trat ba^er ben

9Uic^ttg mit ber Snfanterte nnb einem Zf^tdt ber jtaDatterie an.

^e bo^ertfcle ftaMlIerie«8rtgabe atö ^dtorte 92a|)o(eim9 bei

fLbenSberg snrfidPge^alten, towc ni>(^ nit^t aur Stelle, unb fo lonnte

ber 9tfid()ti8 ber Deßerrei(ber nur menig beunruhigt »erben.

Mit 3V2 33atataon« unb 7 ©efc^ü^cn ungefähr (atte J^terr^

ben eben befd^riebenen ^artnädigen iBibeiftanb geleitet, bte ®e[c^ü^e
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Ratten Mei bte fctnbliil^ dnfantcrie auf ^Totcccr Ont^ang fi^m

in ber (SntiDtMnng geftört, bte fetnblt^e lotterte engagtrt imb b{e

Singriffe ber Snfanteiic mit (Stfolg objuioettett gel^olfeti.

33on bcn bo^crifc^cn Batterien war nur bic ber ^lünntgarbc

juget^etüe am ©efec^te betl^eUigt; auS ber (Sc^tlberung bed ^luf*

tretenß ber oflerrei^ifc^en @ef(^ü^e in bem gegen 2 ©tunbcn

bauemben ©efec^t entnel^men toir aber, bag btefelben bur(^ bte

batiertf^en ®efd)üQe nt^t einmal ^inrct^enb bef^afttgt toaxtn,

mh biefe no<i^ Dict mciilgcv genügten, mn bie (ibtioiileltatg t^vec

dnfantetie gn f^flttt nnb ben Ingrtff üofgisbereitoi, M(renb bofl

ble nSd^flcii in bct SRitte bct ftolomie etnget^etfteii nnb in Seferüe

neebtiebeneB 2 Batterien ^iergu gälten i»ergegogen iDerben Itaieii.

^telt man ed bem entgegen DteOetc^t für gemagt, ^rttOerte ol^ne

^oüoflerie^Sebetfung auf ber ^ö^c füböfilit^ Offcnftätten gegen

baö J^eflergebäube in S3ermcnbung ju nel^men, fo ifl boc^ bamit

bte 9ii(^tDertt)enbung ber 53atterien im Zentrum nod) nic^t erfldrt.

3m iingemetnen mag gn ienct 3^ bie geringe Beioegtt^tett

ber gugbatterien t9 bebungen l^aben, eine 9{efert)e on Hrtillerte

leintet ber SRitte ber ^ed^Mlinie ffir ben entfi^äbenben aitemenl

pber, nrn biefelbe bo nnb bsrt gn Derfl&rlen, on^nteben, loett e9

f4imerig, ja nrnndgltd^ mar, eine engagtrte 9otterie non bem etneit

$unft einer ©efet^t^ime rof^ auf einen anbem entfernten

bringen, unb biefe 9?ü(ffi(f|t wirb m\)l au^ in bem ©efec^te Don

Dffenflatten bei ber '^ktiflerie * ^ertoenbung maggebenb geujcfcn

fein, ^ber felbfi unter biefer SorauSfe^ung ift ^u betonen, bag

»enigfien«, na^bem ber redete ofierretc^ifc^e glügel jurüdging, bte

ganje ^rtiOerie gegen ben (tnfcn ffitit eingefe^t merben lönnen,

nnb btt| eg immerl^ fibon iMn^et genügt ^tte, nur 1 iOatterie

gnrftd^ebolten, menn nii^ Didld^t befonbete @tftttbe geboten»

bte XfttlIerie«iDtnnition ^u fparen.
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IV.

iHütlieiluttjjett ans hm ßereidje ks 3lrHücrie- iin>

>Lk 58cnd)te, »elc^e aUjä^rlic^ üon bcn ücrfd)tebcnen ^ienfl-

giDcigcn ber Slrmee unb ä)Jarinc ber SSercinigten ©taoten yjorb*

^nierüaS erflattet unb an bcn ^räftbentcn refp. an ben ^riegd;:

sab äftartnefelxetatr gegen ben ©d^lnfi bei^ i^alenberja^red genutet

tooben, bieten and^ ffie bo0 IKndlanb maniftS dstereffe bar. iS9

fct bater geflattet^ bie toid^tigeren anf baS KttiHetie« »nb @ettte«

iBcfen bezüglichen XI}ei(e ber (gnbe bc^ Sa^red 1875 ertiattiteii

(e^figHc^en ^ertc^te ^ter anSgugdmetfe mitjutl^ eilen.

2)cr an ben 53räfibentcn ©rant abrcfftrte SBcric^t bcö bamoligen

ßiieggfefretair ^elhtap \ix^xt in ^e^ug auf bad Ongenieurloefen

bad t$o(genbe an:

jDie ilBerfe jur S3ertl|eibigung unfcrer (Seegrenzen ^aben unter

3n9€ntettc»2)epartement ^ufriebenflcOcnbe nnb fo fc^neüe %oxU

fc^ritte semad^t, oU bie bafttr an^elsotfenen @elbnttttel e0 gtt«

fielen. S)ie im Solare 1869 normtrten SBerfe befl^en an9 flarle»,

bnrd^föeg gcftc^ertett SvbBottetien für l^anonen unb SDlfirfer, bte

bem Angriffe ber Iräftigfien ^anjerfc^iffe SBIberftanb' gn let|len

öermögcn. 2)?e^rcrc ber oudcrmä^Uen ^Optionen, namentlid) in

ben größeren ^anbclöljäfen, ^oben bereits einen bebeutenben Xljdi

i^rer ®efci^ü^em)3lacemcnt8 fertig (^eftellt erhalten. (Sß foHen bie

SÄittel gur fuccefjtüen S^ollenbung biefer SQSerle gcforbert »erben.

S)a8 3ngenteur^S3ataitIon ift ^ufolgeM ©efctjeö Dom 16. 3^ni

1874^ betreffenb bie 9icbtt!aon ber Slrmee, auf 200 i^ann rebujtrt

tootben. S>iefe ga^t tfl na4 ber aRetnttng be« (SH^
Umicnre gering für bie »crffame 9[u0fa^rung ber etjforberß^en

S)ien|lleifiungen. SQSemt ein ftrieg mit einer ©eemad^t onSbre^en

feilte, fo njürbe ber 2)'Jongel on au§gcbilbcten ÜJionnfc^aftcn jum
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Segen unb ^anbl^abcn unferet Xorpebo^SJert^etbigungen empflnb(i(i^

gefüllt werben unb man mug jugepetjen, bog bie @rforberni[[e

bicfcS jDienflätDeigeö im 3)?immum 500 SD^ann für baö ^Bataillon

befürworten, güt ben Xorpebobicnp oHein biefe 3^^^ erfor-

berltc^, benn beifetbe bebingt tnteQtgente, gut audgebUbete SJ^amu

f^ften, bte im gaUe be^ iBebarf^ ntc^t gefunben merben löniteit

^ie l^cvfn^e mit ^orpebo^ finb fortgefe^t unb Mafien bte

Sbifl^teti über bie SBi^ttafcit biefe« SmttetB fttt bie IM^etb^nng

imfem ^5fen, foiote bie ®etDi|^ett beflotigt, bag baffelbe bie

feinblii^eii 8^iffe am SK^tbead^teit nnfeter 9attetten oet^inbent

itnb (entere befähigen Wirb, fte unter baS geuer nnfetcc 9ftiflerie

5u nehmen.

©eneral $nmp]^re^ö, ($^ef ber Ingenieure, fagt in feinem

3a]^re8bcrid)te, Dag bic 2^orpcbo*53erfud^e wol^renb beö legten

Sal^reö ^auptläc^lic^ ben S^^^ Dcrfolgt ^aben, eineöt^eilS bic

^Details bcr ';!(p)jarate unb bcö 9)iateriol3 ju tierbcffem unb anbcren*

t^etld bie @efeQe in erforf^en, »dc^en bie 2Bir!ung Don (^^plo^

fUmett unter SEBaffet folgt ^er gioge Unterfc^ieb in bet Starte

ber ©trSmungen nnb bie aeitueiligen OdciOationen, mü^t h ben

(ftfen Befielen, erf(i»eren bie gefifiellnng ber erforberti^en 9[en«

berungen für bie SD^^ac^tigfeit nnb ®4tt)immfä§igreit ber Slorpebo«

an ben terfc^tebenen Drten. (S^perimente finb in biefer ^ic^tung

ongepcHt werben unb ^oben baS 9?efnltat geliefert, baß baS Sn»

gemeur*5?orpi3 nunmehr befähigt ift, für einen gegebenen .^ofen bie

SDimcnfionen ber ÜTorpeboö ju beftimmen unb babei unnotl^icjc

Slu^goben in Solfjc bcbcutenber ©rößc fowie leichte ©ntbecfung

ju nermeibcn. S)ie ^J3robcn mit ifolirtcn fabeln ^aben wäl^renb

be« ^ol^teS jufriebenfieQenbe (^rgebntffe gehabt, t9 bleibt aber no4
e^perimentett bie ^aft fcß^ufieaen, »el^e ^vlv 3^f^^^d beS

@4iff0f0rperg ber berf^iebenen @4tff9tV))en erforberli(( ifl unb

befinitio bie SBiT!ung8f))l^5re jeber gegebenen Sabung ju ermitteln.

SBSl^renb beg (e^tDerftoffenen dabreg finb bie iBerfu^e nor^ugS«

toeife in ber Sf^ic^tung angepeilt, bte Äroft gu erforfcftcn, welche

notl^wenbig i^, um einem ^an^crfd^iff erflcr klaffe, ba§ mit einem

boppcitcn äcÜenbobcn be§ bcPen (S^fteniiS üerfeijcn ift, einen Der»

^ängnigüollen (Schlag beizubringen.

3)cr -Diarinefehetair ÖJobefon füljvt in feinem 5.^cricf)tc an,

ba| bie ^orpebO'8^uIe gu ^hwport fid) in einem oortreffU^en

3ußanbe ber äBirlfamfett befinbe unb bog bie ton ben Dffisteren
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ttlangte l^enntnig übet bie t^erttgung nnb bie ^erlocnbutig oller

SCcten hi9 m&^tfgeti. j^ciegftmtlteld oon itiif<l(&|tociit SBm^e ffiv

^en ^enfl fei (Sine ntnerli^e ptx^Miä^ änf))!)irmig ber @4ttle

(ot bem S^ofincfelcctaiv ben Seioetd geliefert, bag leinetti 3^^^ä^

bft 9)^otitte iiie(r Sorgfalt nnb Sifer ^uge^oenbet »ivb, aU best

genannten.

(Bototit bie eingaben ber iBeric^te über bad Ingenieur- unb

5ros{)ebon)e[en.

Uebcr ba« 2lrtiIIeries unb SSaffenroefcn fmben ftc^ in bcm

^erid^te bed ^riegSfefretatrd bie na^folgenben ^injel^eiten. @r

fagt: ©c^on Dor mehreren 3abren ^obc xij bie 5Iufmcrffanifeit auf

bie 9^ot^tDenbtgIctt (tngelenlt, bie io^rlic^e SBetDtQtgmig %u ^totdtn

Slititfifhttig unb i^eioaffiiimg bn WHüi^ 51t Dergrdgenu 2)te

8eiDtQigttiifl non 200,000 2)onaTd flammt oiid bem

3a|te 1808, alfo on9 einer 3^^^/ tcelc^er bte 8ei»o0emng etma

8 WUiimm Betrug. ®egenmattig ifl ber Betrag bei einer 8e*

ööüerung Don über 46 3)?itItonen noc^ immer bcrfelbe, fo bog ei^

bcm Äricgöbeportemcnt unmögti^ ift, atlcn Slnforbeiungen ber

(Staaten unb Ül^crritoncn gerecht ju werben. SBcnn eö bie 2lbfi^t

unb ber SBnnfc^ beö ^ongreffeS ift, nadj bem Sortloutc bcö ©e*

feßeö Don 1808 „für bie SBoffen unb militairifc^e SluSvüftung ber

gefammten Wiü^ ber ^bereinigten ©laoten ju forgen/' bann muß
eine bebeutenbe (Srpfjung ber ia^rüc^en ^emidigung eintreten»

^er le^te offtaieOe ^appnt gtebt bte mix^ ber IBerctnigten

@taoten an: in orgoniflrten ttbtl^eitnngett jn 84,724 ^axm,

nnb ol^ne Orgontfatton ^n 3,701,977 ÜRann,

nnb eg fann fein Qml^d obmoUen, bag, menn SBoffen nnb üu&»

rüftung in rcid)Iicl^crem ?D?a§e geliefert merbcn lönnten, bie orgo*

nifirten ^btljeilungen p6) er^eblic^ oerme^rcn unb Dergröjjern

ttürben.

jDer Kongreß l^at in feiner legten (Seffion bcftimmt, bog eine

Prüfung ber Ux\taak ö\iüdj be§ 2}?ifrifritJpi ^^cr 5Ibfid)t ftatt.

finbe, ju eruitttetn, mt Diele berfetben o^ne 9^oci^tl^ei[ für bett

militairifd^en S)ien|l Dcriouft »erben fönncn unb welche (Summe

Verlauf ergeben »ttrbe. ^te ^n biefem ßmät eingelegte

ftommifflon empfiehlt bie fofortige ^Jeraugemng oon ^itegoitte*

ürfenal in S^^ar^tanb, ba ed nngttnfltg gelegen nnb nngenfigenben

9{oum ffir Sorrät^e borBietet, nm bie evforberli^en Sofien

feiner (Sr^allung ju lompcnftren. !2)a8 SDetrott^^rfenal ifl bnrc^

7*
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iQSerfanf rni ha9 ^et>attcment M Snnent fiSctgegongen^ boK <Co«

lumbuS^Hrfenal tfl bcm 9ie!ruttrung8bicnp 3)cpotg»ecfen über*

geben, »oä^renb btc 93ci6c^aUung aller übrigen Slrfcnole öftli^ beS

SJhfflffippt für bcn eigenen ©ebrouc^ beö Drbnance ^Department

«ot^mcnbig crad)tet wirb, njcnn nic^t ber im Oa^re 1874 befür»

toovtete ^ian ber Konzentration gut 5luefül)rung gelangt. S)iefer

^ton beffivivottet bie (i^rrit^tung eined grogen Konflruftiond^ürfenali^

in ber sis^e t)oit ^leiO'^orl, verlangt bie SeibedaUimg ber SBaffen»

fabtU oon 6)nrtiidfle(b nnb ht9 firaiilfort«f[rfena( a(§ SUtoCest ffir

SobrÜQtton^^toede unb loiH augcibem bie titfenate 3tibiano)>oIi€

in Onblano, Kennebec in 5D^aine, gort 3J?onroe in ©irgima nnb i

Slugufta in ©eorgia für SBorrotl^e unb ^Reparaturen fonfcröircn,

bagcgen bie ^flegbeni}-, SBaterülicU, SBatertomn^ unb 2Baf^ington=

Slrfenole fo fc^tcunig, eö bie Umpänbe geftotten, üerfoufen

nnb bic erjielten Summen, bic auf mcljr alö 3 5D?iC(ionen ÜDoflarS

Deranfc^Iagt merben, gum ^nfauf be0 @runb unb lobend unb
|

ber (Sni^tung ber erforberlic^en S8ouli(bfetten fflc ba9 nene ^roge

firfenal t»er»enben« ^ie Qort^eile nnb bie Oelonomic einer

größeren Sfonjentration ber ^^abrilation ber Drbnance f^einen

ItineÄ üuSfül^rlic^en SBenjetfeö gu bcbürfen. SDie großen 23?intoir*

motzte vereinigen afle i^re .^ülfönüttcl in einem großen (5tabli|Te*

ntcnt, um Dcfonomic unb Dortrcfjlic^e silvbeit geminnen. jDie
^

^rfal)ruug aller 'il.niöat^llnterncljmungen fpiid[)t für iionjentratiou

cU^ l^cben§clcment bcö ßrfolgeö. 9^^]^e ber 9Ro^matetiaticn^ ge«

fc^iifte Arbeit unb biOige Üran^portfoflen fönnen bur^ ben Dor«

gefc^Iogenen $ian erhielt »erben, ber flc^ ougecbem babnrA

empfie^U, bag ntd^t ein einziger Potior and dffentlti^en aSitteln

in fetner lDnr(^fü^rung cvforberltc^ ij!. ^tefe SÖ^ct^obe ber fton»

gentratiott ift für bie Küfle bed ©tiflen £)ccand in bem l^enida«

^irfcnol unb für boS J^al bc-^ aiiiffiffippi in bcm 8?ocf^5öIanb*

Hrfcnal iu§ ?ebcn getreten unb fann nidjt lebhaft genug empfohlen

unb uid^t fdjnetl gcunv3 QU^gcfüI;rt lüerben. 23ci unfercm ©ifen^

ba^nft^ftem \]i bie (Entfernung ciucS *']3unhe§ oon unferen langen

llferlinien ober üon unferen mciten ^anbgrcn3fn üon geringerer

^cbentnng ffir bie Sert^ctlung bc0 Shtegtaatenatö nnb ein )>oar

gnt anSgem&bCte nnb rei^K^ oerforgte Zentren non Qorr&i^ett

fonnen f^neOer nnb oIottontif<(er oOen flnforbemngen genügen,

M eS eine groge ^a^I oon ^tfendfen ebne ^fenba^noerbinbungen

Dor einem l;aibcu C^ß^l^uu;^Ci: il^uu ocrmoi^tc.
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2)08 9iocf*3^Ianb^'2Irfcnal uerforgt in feinem jeuigen unttoÜ»

cnbeten 3"^««^« Wiii^ ber meiflen ©taoten unb Territorien,

hit burd) ben großen Strom unb feine 3"f^^f)^ burc^ftromt nietben,

mati^e htx ffefimigeit, locl^e bte l(ft|ientiiiie bcd (Bolf »on Wttpio

hmaktn unb Aber bie ^MfU bet Xrmee, bie stotfc^en bem ayKffiffi))pi

ntib ben S^tfengeBlrgen nnb batftbct ttn^^ud gerfhent ifl. 9lac(

fehlet SoQcnbung nnb t»oQfldnbigeii Kndrfiftung M j^onfirn(Hon8»

arfenol »irb e§ fä^ig fein, oUe Armeen, bie im S^ale be§ ^miffifrtppi

organifirt »erben !önnen, für einen iliieg im grögeften iD^agfiabc

auS^urüften.

Sin Setrag ifl geforbert für beit 2üifauf beS ®runb unb

©oben unb für bie Srric^tung ctncö ?3u(DcrniQgojin8. j£)a8 einzige

^ulDerbepot bed ^rieg^bepartementd befinbet ft(^ im <Bt. !OoutS«

^rfend, einige WM füblic^ üon 6t. ?ouid, ober ed liegt ^it

entfemt »on ben Ufccn bed fUIontif^cn ^tm9, um üon Stufen

far ben 5ßU4en Slb^U bed SanbeS fehl. (Sin »eitereS ^epot

ip mibebingt erforberltd^, ba9 entfernt oon ben grogen Stäbten

nnb bi(^tbeo6lfertfn Sanbflric^en an einem geeigneten fünfte mit

SEBofferüerbinbung jur ^tlantif(f)en 5^üfte liegt, ©egcnwärtig müffen

ode ^ulocrüorrät^e in Heincn 2)hgQjinen bei ben 5Ir(cnalen in

gefo^rbringciibcr ^f^ac^barfc^oft Don ©täbtcn ober in beii ^afen»

fort^, in betten fie bcr fd)äbU(^en @inn)ir!itnc) ber ©eeluft auS--

gefe^t finb, au[bemQ{)it mcrben. 2)et jä^rlic^c Öeminn burc^ bie

gute ^ri^altung beS $u(oerg in rDo^)i angeorbnetcm ^epot mürbe

in luri^er 3ett bie crfle Endlage lom|)enfiren. ^ad ^epot müßte

gteii^geitig jnr gabrilation Don $nlDer gn ®er|n(49}tt»edcn ein»

gerietet fein nnb ba§ lttiegSbe)>attement Mfitigcn/ bie $nli>er«»

forten für ben Vrmeegebraud) beflimmem ^er iERanget einer

^tttnerfabri! ffir bte 9(rmee ii^ feit langer Seit empfinblic^ gefüllt

nnb bic (i;rric^tung einer fotdien ip Don bringenbcr 9?otf)n)enbigfeit.

ÜDie gcfammte Shuiee ijl mit neuen gelegenen ö)enjcl)ren unb

Äarobincrn Dom Kaliber 0,45 ^oU ücrfc^cn morben, ougerbcin

befinbet fxd) eine 9ieferoe üon 26 000 folc^er SBoffcn oorräll^ig.

^m (Snbc beö Subgetio^reö ((5nbc Ouni 187('.) mxt> ein 53orrat^

Don 40000 Staffen neuen SJ^obeßS unb EoUbetd oor^anben fein,

int9€f% g^ttg §nc Senmffnnng etneft Wcmtt*fkvtp9 im ilvtegd»

foae.

SB^renb be8 nerfloffenen dolores f^at bte 8e»affnnng bet

Sftflcttbefelligungen bie Vnfmertfomfeit be« ftt{eg0be)>oftement0 in
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^nfpruc^ genommen unb eine Hommiffton l^erDonaftetibec $lrttaenei>

£)fri5iere ifl oerfammelt geiocfen, um mit ben geringen i^t gut

^t8))ofitton |ie(|enbcn SRtttcIn gu einem 8{efultat gelangen.

Qfft SBevtd^t Dom 14. ^e^em^et 1874 mürbe mit einer @|ie2to(*

(otf^aft beS $rafibenten bem ftongre§ gngefenbet, me(((e bie ob»

folnte 9}ot4menbtgifeit jur f ofortigen $ef(^Qf{uu.q [c^merer @ef(6fi^e

Betonte unb ^injufflgte, bog btc wteber^olten gorberungcn bel^nfg

SBeroaffuung bcr Söefefttgungen nid)t tängcr unberürfftt^tigt bleiben

fonntcn, rocnn ber Kongreß n)ünfd)c, im trieben ba§ loid^tige

9J?QteriQ( uorjuberciten, oljnc be[fen 33or]^Qnbenfctn fünftige Kriege

unoermciblic^ Don 9^ieber(agen begleitet fein müßten. (5ine 33e*

ttiüigung oon 75 000 DoflorS war 2lIIe?, m§ erlangt ttjerben

fomtte, ba^er niug biefer ©egenflanb mit aUer (Snergte »eitcrer

Wnfmerlfamlett cm)>fo^Un merben.

muß fjiitt ber ftlagen etm&^nt merben, mel^e gegen bad

l^rieg^bepattement »cgen Serte^ung non patenten in ber 9{ationaU

SBaffenfabrtf unb in ben bevfc^i ebenen J(on|ltttftiong«9[rfenaIen

gent^tet flnb. 2)er Stjef ber Drbnonce gab in feinem 23ericbte

für t>Q^ 3at)r 1873 ein cinc-^cljcubcö Urtfteil über bie bamoligen

^(ngen: ®te 5t(ngcn gegen baö 8prin9ficlb=®emc^r battren jurücf

bii? nuf bie Drbre be§ Slriegöfcfretaivi? nom 2M. 3uli 1866 ^ur

Uminanblung üon 60,000 33orberIaberu in ^interlabcr. SDie ®e*

fd)iili(iteit unb bie ©enialitdt ber Offiziere unb Arbeiter bc5

£)rbnance-5)epQrtement5, bie üor biefer Qni unb biö ^eute ent«

micfelt finb, ^aben bie ^erfleHnng eines fo üoUtommenen ^inlaberft

ftfr $inter(abnng ermoglt^t bog er fiäi ebenbürtig ben bcßen

ntobernen ihriegSiooffen jur 8eite {ieOen fann. @ein ^täimSrnui,

fo lautet bie $(age, ()at jum ^^ei( bie Befien detail« einiger be*

fitmmten unb bcfonbcrcn potente ücrwenbct, üon benen einige

»erüoflfommnct unb neu ernjorbcn ujurbcn, nad)bcm bie Arbeit ber

9^egieru^g begonnen b^^tte unb beren 3nt)abcr je|jt Sutfdjäbigung

bcQnfprud)en. 2):e üon einigen Klägern angenonimmene 2J?et()obe

gegen bie £)fftjicre beö Drbnancc*3)epQrtement3 mcgen ber bc*

baupteten ^erle^ung il^rer potente geriditlic^ Dorjuge^en, if) laflig

für bie Offiziere unb mu§ bei einem @rfolge bol^in führen, bog

biefelben in i^cen $rioatmtttetn gef(b&bigjk merben, m&^renb bie

SVegiernng allein ben iRnten ang ben ^ort^eilen giel^t, mel^e ben

®mnb' gnr ftloge bilben. d^ne neuere Vnflc^t beg Httorne^»

®encral ge^t baf|in, bag bie aRilitairbe|örbett o|ne bie Xutoritat
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bcft ftongreffeS til^t (erc^ttgt fkb, bte htficfxäi folget ftlagen

ergangenen Uttliüe otbnen. ^ie Offtstete, gegen bte bcrgtetd^en

Urtl^cilc gefällt »orbcn ober werben, bcfinbcn fic^ ba^er in ber

fataUn Jogc, bie ©efe^gebung in 33c^^u9 auf 33erJ)5Itniffc anjus

rufen, über bie fle »cber Tlad^t nodf Äontrole ^aben. (55 fc^eint

boljcr (geboten, bag bie Dffi^vf^^/ trelc^c i{)rer ^fli(^t genügt ^aben

unb bcnnoc^ iDegcn ^erle^ung Don patenten oerKagt loerben,

bur^l einen ^!t ber ®efe|^gebung oQgentetn gcfc^fi^t loerben.

©eneral öenet, ber Chief of the Ordnance ber Sanbormee,

ffi^tt in feinem ^eti^t m\taii\^ btefclben (Sinaetnbeiten Dor,

ttel4e ber Megdfdretair in ben feinigen Dermebt (at

6d^(ttffe fagt er: „!S)a0 llaöQige gezogene ©efd^ül^ i|l mit 700®(|uS
mit flarfto 8abnngen (battering eharges) belegt »orben nnb tfl

no(^ üoUfommcn bienftbrouc^bar, l)at fomit eine ^luöbauer beroiefen,

bie bie llmiüQnblung ber 3al)Ireid)en SBorröt^c üon glatten ©efd^ü^jen

in gezogene burc^ (Slnfü^rung eineö fc^miebeeifernen dtjlinberö

bcfürujortet. 2)ie 33erfuc{)e ju (Sanb^ ^ool finb in i^ren (Jrgeb*

niffen fo günflig aufgefallen,*) bag pc boS Ontcrcffe im 5Iu8laube

in (folgern ©rabe erregt unb ein (Srjiaunen in Hnbetcadit ber ge»

ringen mit ungenttgenben Sil'^itteln gemod^ten ^n|)rengnngcn Her«

»orgemfen i^aben, gegenüber ben eingel^enben i^erfu^en, meldb^ in

faß oQen ©taaten (&mopa$ onft^inenb obne 8efd^ftnlnng ber

SDHttel iwc Sudfü^rung gerommen finb. ^ie ^aBrttation nnb ber

8erfu(b mit bem 81S^ond«^efci^ü^ in (Sngtanb tfi nur ein nener

(Bdjxitt in bem großen Stampfe jtt)ifc^en ©cfd^ü^ unb ^J3anier,

benn ein ©efc^oß üon 1250 $funb ©d^mere mit einer ©cf^win-

bigfeit üon 1550 guß in ber (Sefunbe, fonn nod) nid^t aI8 bie

äußerfte ©rengc für bie (Sntmicfelung ber ortifleripi)d)en SBirfung

betrachtet toeiben. Unb boc^ finb bte bereinigten (Staaten au8

SD^angel an ben erforberli^en ^emiUigungen genot^igt, jid^ auf

bag ©i^ßem glatter (^efcbtt^e unb eine geringe SO^enge gc|ogettcr

Oef4ii(K 1« f^V^ n>cI4( ®efc|offe »on 180 fnS 250 9fnnb

Ciimxt fliegen — tDobnrt^ ben toicbttgen nnb |letg toec^f^nben

Scbingungen ber mobernen Äriegffibrung nid^t entfproc^en meiben

lann. ©egenmartig finb roh bejfiglic^ ber (Srloeiterung unferer

Äenntniffe in biefcr für bic nationale 3Sertl^cibigung fo einflußreichen

grage lebigticb auf bie 92efuUate ber $er[uc^e bed Hudlanbed

*) mon Uxglti^i »rc^ib Santo 78, ^t\t 3, @ette 272-275.

Digitized by Google



102

]^ingctt)icfen, biö bcr Qtit, ju tüctc^cr tüix bic Tliiid befifeen

locvben, tote totr bie ^efdiicfltc^feit unb tja^igfett unfer (Stgen

ttomeit^ niii mit ben gottfc^ritten ber anbeten iRattonen erfolgccit^

3« Ttoaltfircn. 9e|ogene @ef4tt^e, beten ®t$ge^ ^üidbonet nnb

Ih&ftigicit mß Befolgt, einem geinbe »tt cbenbfittljien Stompf*

mttteln gegenftbet jn treten, mfiffen bef^offt »etben )9%ettb »tr

im Stieben leben.

5Dcr SWatinefettetatt S^obefon Bcfpric^t in feinem ^Öttxäj/tt nnt

lutj boS 5lttiflencn)cfen unb fagt: baö Drbnancc-^üreau ijl l^aupt*

fa<blic^ befd}nft{gt gcmejcn, bie gemö^nlid^e Hrmirung bcr ^!rieg0^

'fc^iffe ju beicirfen unb ben S^^cquifitionen ber in ben 2)ienft ge^

[teilten 8d)iffe ju entfprec^en. gleicher 3^^* P"^ S5erfucf)e

mit bem 3tve({e im @ange gemefcn, ^intetlabet^^^aubt^en in baS

©^flem bcr 55ootögef(^ü^c etn^ufü^ten. 3)ic ;^ufriebcnPeflenbcn

(^gebniffe befütmmrten bie Fertigung nnb (SinfleKung biefet Q)e«

fi(ft|e na4 ill'^aSgabe bet befd^töntten anv ^idpofltton fte^enben

aiKttel. Sine hofttge Sugobe iwc Boot^trmcmng tfl tu bet

SOtltraillettfe bon @atltng gefunben »otben nnb flnb >etg(ei(^ett

®ef(^üQe nnnme^t an aQe @d}iffe üetabfolgt.

3)ie 9?Dt]^tt)enbig(eit, bie '^(rmicung bcr (Schiffe mit einigen

gezogenen ©efdjü^en ^u ücrfel)en, ift fo uuabttjciöbar unb bringcnb,

bag baS ^Departement — unbcfc^obet ber Äonflruftion neuer ©c*

fc^ü^e — beantragt, eine Sinja^l llgölliger gtotter ©efc^ü^rö^rc

butc^ Einfügung eined fd^miebeeifernen ^t^tinberd in gezogene um«

SnttMmbeln. ®ie ^tetanf bezüglichen von ber tlrtiQerie ber ^anb«

ttunee in neneftet Qdt Dotgenommenen l^etfmte hoben bie ^uS^

fttitbadeit biefet 3Ro|tege( nnb bie SRbgli^feit, bnt4 btefelbe

haltbare nnb geeignete ®ef<hfi^e erhalten, betoiefen.

(Sine 9{eihe toic^tiger artiacriftifcher @j:pettmente ifi auf fRnt

dSIanb im {^afen Don 16oflon not 5!ur5cm beenbigt tt)otben. @te

fnb in ber Hbfxc^t ongepeHt, bie n?ä]^renb bc§ ©eceffionö!riegcS

aufgehäuften großen SD^engen glotter ©efc^ü^e mit geringen Soften

in njirfungßüolle ge,^ogcnc @efd)ü^e umjuwanbeln. ^ie §)tefultatc

finb günjlige, ober bie5Beri(htc ber betreffcnben Dffijicre fmb noc^

mä^t eingegangen unb foOen fpoter bem S^ongreg Dorgelcgt nietben.

Son fonfligen auf bad SlrtiUetie« nnb (SIeniemefen ber ^er«»

einigten ©taaten be^ughabenben 9{enemngen nnb Henbemngen tfl

onger ben in ben borfiehenben Oeri^ten enofihnten nicht« SSBefentliche«

gn nerwelben. 9tnt ^Mei Hüifa^tn mögen hin bet^eithnet merben.
'
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3unäcf)|^ eine (Eirfularüerfügung, tteld)c ber S^ricgSfefretait

gegen @nbe bed 3a^reS 1875 erlQ]fen f)at, ^iefe[6e ^at fotgenbeit

SBortlaut unb fpri^t »obl für fid^ \db\t: 2)er Sf)cf bcr Orbnance

mcibet, bag mäi^fcni) ber le^t onfloffcnen 16 ä^onate bei ben StOß

9aViffMftt^\mtjAtm ein QcrIafI Doa 9ieDo(oern toi ^ttffiüxdi

9on 1 auf {e 13 Im ^ienfi beflnbüd^ett Aai»aQeriflen cittgetreteit

imb bag gegen Vs ber ganzen Spenge bitr«! l^efertente mitgenommen

»atben ifl. (terburc^ eine bebeutenbe ^u^goBe ermat^ll, fo

»erben bie ^^cgimcntfi», Äompagnie* unb $oflen=5?ommanbcure an*

gcmiefcn, bie ftrengflcn SJiagregcIn gur Sefeitigung biefer llnregel*

mä§igfeit ju ergreifen unb namentlich bie 9^ct)olDcr ben SD^ann*

f^often nur mä^rcnb ber ^zii bcr 33cnu§ung ju bcloffcn.

<3(6Ue§(i(h möge haS ^rfc^einen ber 10. Sluflage oon Roberts

Handbook of Artillery (New-York, 1875, van Nostrand) crtoa^nt

merben, bie manc^eft in ben früheren Hndgaben bcfinbli(|e Ser«

nttete andgefc^lebäi nnb bofflc ben Sottfc^ntten bet nencfien Qtlt

me|r Ket^nnng getragen l^at.

9efd)id|te ber Soqrebus*

(i^oxtfe^ung unb ^d^Iuß.)

Xa grictionötorpcbo I)Qt eine ^ulüerlobung üon 37—50 ^i(o«»

gromm unb gur ^r^o^ung feiner ©tobiHtät im Snncrn eine grogc

Sufttammer, n^oburd^ bie ^iplofton felbft bei |c^h)a(^er ^erü^rung

^öorgcrufcn »irb.
*

li)er 3finber!opf entl^ätt eine fe^r em|>finbli(^e äJ^^iff^ung Don

50 pet. ^^(orlali,

dOpiSt. @4»efelanttnum,

20p(SL 9(a«|^oer.

S)le SSnbe M 3ftnb!anad |inb mit in 9IIol^o( gddflem

fOltffipidm befhl^en, meines ba9 gener in bie Sabnng leitet
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(Sine Äupfcrfo^jfel fc^üßt gegen ba3 SBoffer, eine S^effing^aubc

gegen üorjeitigcn hinflog, biefelbe.ioirb oor bem ?cgcn abgefd^raubt

^ur^ biefe 2^ort}ebod lourbe am 5. ^uguß 1864 bei einem

Slngtiff auf gort 9}torgan ein äRonitmr unb in bev Qüt oom
2a ÜR&ta bid 19. a^ril bei ben ^rngrlffcn auf bte 8RobiIe«$ai

no<| 6 grdfiete ^d^iffe unb ein Kanonenboot ierfiSrt

(S9 folgen nun bte eleftrifc^cn ^orpeboS. (Stn unbefirettSar

großes S3erbien|l um bicfelben gebührt bem ^^^ftfer unb ©eemann

gontaine 2}^auit), 1806 im ©taote SBirginien geboren. 9?Qd) bem

Sluöbrucft beö Sürgeifric.qeö trat er 1861 in bie 2)ienpc ber ^on*

föbcrirten, ging barauf im Sluftrag feiner 9?cgierung nad^ ©nglanb

unb fc^te ftc^ bort mit bem i>l)9filec ^olmeö be^uf§ Äonprultion

bran^borei; 2:oi:)iebod in iSBecbinbnng. Mit btcfem arbeitete er bie

deitrtf^en Xorpcbod and nnb brachte btefelben nadft fetner 8UI(!'

!e(r na(| tlmerifa pa Knioenbung.

^ie Sabung biefet efectrifc^cn SRfnen tonrbe oon c^Itnber«

förmigen cifemen ®efä§cn öon Va" Söanbftäric aufgenommen, bei

SWanget an biefen aber auc^ üon Spönnen, ©d)iffSteffeln ic.

5luf bem 3aine0=^iücr fing man bamit an, bie Wint auf bcn

gluOgrunb gu legen. Um an ber Oberfläche biefelbc Sirfung ^er*

oorgubringen, mu§te beS^atb bie ![?abung entfprec^enb üerftärlt toer*

ben; man erhielte baburc^ aber aud^ ten ^ort^eU einer oiel grö§eren

i2Btr!nngdf|i&^re. ^ie ^nr Serwenbnng gefommenen Sabungen

f^ioaniten je no«^ ber Saffertiefe amtf^en IfiO fitfo nnb 2500 Mo«
grantm $nIoer. gerner mod^te man bie (Srfabrung, bag je feflet

ber glußgrunb tDor, befio heftiger bie SBirfung gu 2:age trat, ^ct

Söaffertiefcn üon über (\ gnbcn, bei ftarfer l^abung unb tncid^em

©runbc bemcrfte man ferner, bag bie SBitfung eine boppeltc »ar,

bie fic^ U)ie folgt crUärt. 2)ie unmittelbar bei ber (Jjplofion auf«

geworfene äBajfergarl^e lägt giemlic^ üertüale Sänbe 3urüd^, toelc^e

hwc^ bie fie mngebenben SBoffermaffen t^eilneife fofort lieber in

ben 5i:rid^ter (inetngebr&ngt nnb bort bntd^ bte oom Soben reflel»

ttrenben ©afe mit @<^(amm gemtf^t olg §»(ite ober biel geringere

S93offergarbe ouffletgen. %ndi hierfür liefert bie Sef(^td^te M
omcrifanif(^en J?riege8 ein Söeifpiel, nfimli^ bie ©prengung M
föberaliflif(^en S3ooteS dommobore^ tarnet). 5)iefc5 iöoot fu^r

in ber jtoeiten .§älfte 1863 ben 3ameö S^ioer Ijinauf unb !om^

bereite in ber D2ä^e ^ic^monb^, in ben Bereich jroeier äJ^inen,

»eli^e in einer 24efe oon 15"" nnb 40°" oon etnanber entfernt
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im Gtcome lagen unb ie mit 875 (Kilogramm $tt(oer gdaben

»oren.

5S)ec )fiii)»eiibe £)ffiaicr traf bcn B^^^^nit nic^t ^tmu unb

bie SDKne qcplobirte §tt frfit. (Sine nngctenre Saf[evf5n(e fletgt

bor bcm mit 9 Stnottn ©eft^toinbigfcit bam))fenben S^iff^ ouf.

€hi &üpptn \ft unmöglich unb ba9 Sdooi gelangt gerabe in bie

btreftc SGBirfnng bc8 gnjcitcn ©togeö berfelben SD^ine unb in bie

lerabpüqcube äßofiermaffe, bie ber crftc ©log emporgefc^leubert

Ijotte; mag am 53orb ben)eglic^ ifl, mirb njccjgefc^memmt, ba§ ^^iff

aber felbft fo gugenc^tet, bag cd !aum über äBaÜer polten unb

fflr bcn ferneren 3)ienP unbroud)bar »ar,

!lDte ^ntgünbung ber eteltrifc^en a^ineu erfolgte burc^ Patronen

Sfinltt^er Konßruitton, mie fie bei und {um (Ent|finben t»ott Sanb»

nriaen bcnn^t »erben. Sn einer (ei^t qrplobirbaren iERifd^ung non

€|(or!nIi unb ©djföefetontimon merben bie betben SeitnngSbrSffte,

fi(^ mit i^ren (Snben beinahe berüljrenb, feftgelegt. S9ei 5In»enbung

tcn 9?eibungöelcltri;^it5t iDiirbe bie önt^ünbung bind) einen über»

(pringenben 3""^^"/ bei '^Inmenbung beö galoanifc^en StromcÖ

burd^ einen jn)if(^en betben üDra^tenben ^um ©lü^en gebrad)ten

$Iatinbra^t bemtrit.

Schaltete man in bie Leitung einen @alDonometer ein (bei

ber 3fin^ttng mit 9{eibttug9eleltri3ttfit mar ^ur flnmenbung btefer

$robe ebenfoltt ein gana feiner ^latinbral^t stoiftten ben S>ra^t«

enben tn ber S^nb^^trone eingefpannt; ein florier eleftrifc^er ijnnle

fpringt bot^ über), fo mar man in jebem Slugcnbtidf in ber Sage,

fi£^ Überzeugen fönncn, ob biefelbe nod} DoOftanbii] i^rcn 3)tenft

tljue. SD?an lieg ju biefem Qmd einen gan^ fd)raac^en galuanifc^cn

8trom l^inburc^ge^en, ber ^udfc^lag bed ©aloanometerö geigte

bann jebe ^eränberung an.

iS3on!ommene Stc^er^ett für bie (Snt^ünbung gemäl^rt btefe $or«

ri^tmig «Qerbingg nid^t, »ie nad^fte^enber Satt geigt

23)te ftonfSberirten Rotten einen alten @4iffdfeffel gebietet,

mit 50 (Zentner $n(i>er geloben unb i^n in 6 gaben Sttefe etma

1300"' üon gort ©umtcr gelegt. 2)ie ^eitungöbro^tc fül^rten in

boS gort unb ^ier n)Qien bie ^nftaltcn für bie galoonometrifc^e

$robc getroffen, ßin 2)?ann njar mit ber tägli^en ^<]3tüfung ber

Leitung beauftragt, »oö er nac^ feiner 5Jerfic^erung gewiffenl^oft

getrau ^atte. ^{m 8. (September 1863 fommt bog groge uniontfltf^e

yanserfd^iff 92em*3ronjibe gegen bie $afenf))erre unb nai^t beinahe
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genau übet bcr Tllm $a(t. 2)ic große O^cibungSmoft^inc, mit bcr

bie 3öni>un9 erfolgen foütc, würbe in Bewegung gefegt, aber bic

Miat blieb fi(jcn unb ber ^en>»3ronftbe fntt noc^ chrco IV» ©tnitbea

gaii3 avgM über ben tobfc^ivangercii Örimbe ^cnon, sinn grö§ten

9erkn| Sai^tt in gort ^mnter.

2)iefen Qorfatt ftt<^te mon bnt^ bte llnnal^me §n ecRfiten^

bat bet 3^"^f^<^ f^(^} ^"^4 bo« tfigli^e SDurcf^Iaffen beS, toemi

int4 nur fc^roacben, gaIt)oni[d)en <3tromeö jerfe^t l^abe.

W\t ber eleftrtfc^cn ßünbung Dom ?anbe au§ bctjnügtc man

fic^ jcboc^ nic^t, (onbern man fonjlruirte auc^ 5(pparate, mit bcnen

man genauer, mie mit ber Camera obscura beä ^oron (Sbncr,

beobad^ten fonnte, n^enn ft(^ ein (Schiff in hex ^Ulnngdfp^äre eined

ITorpebod befanb. bem ^mtd mxtn auf ber ^eobac^tungd'

flation fioti 9Ke|tif(4e mit bve|baien gernri^ten anfgeficat. $ataM
mit bcn o))ttf<|en Hjcen ber Semd^re bvd^cn auf ben

tif(f)p(atten gioei l^ncale. ^ie oon ben ^oipebo9 tommenben

i^eitnngen führen nac^ ber einen flotte unb finb bort mit ifolirten

SWetaOfliften ocrbunbcn. Gebern Jorpebo entfprid)t ein folcbcr

Stift, iißirb boö gernro^r über bie 'flotte gcbre^t, fo berührt

baö mit i^m üerbunbene Lineal fämmtUd)e Stifte. S3on fömmt«

(id|en Stiften biefcr erjlcn 2;ifd^plattc führen Seitungen nad) ber

^^Uatte beö smciten 2:if^€« unb fmb bort ebenfo befeftigt. ^Dic

i[(c beft ^ier befinblic^en metaaenen Sintal« fiebt mit bem gfinb*

apiKirat In 8er6inbnng.

!2)er Soge eineS {eben Xor|»ebod entfpre(|en befKmmte 9{t(b'

tungen ber !Btnea(e unb ber ©trom totrb nur bann gefc^Ioffen^

loenn bie Sage bed fcini)lic^en DbjeltS ebenfalls genau mit ben beiben

jufammen gebörigen ^liid^tungen übereinftimmt.

On ben meiften gällen njaren günbftation unb Seobaditungö*

Ration getrennt, bann aber telegrop^tfc^ Derbunben; man nsoQte

cermciben, bag bur<b (SefprSc^e ic. bie Stnfmerffomfeit ber Seute

abgelenft mürbe.

3n ber Umgebung non 9tt4monb, nm mett^e ®tabt fitib longe

3eit ber Staxttpf breite, befanben fic^ längs be9 9ame9«9tiDer0

aHefn 9 iD'tinenftattonen, loeld^e aOe mit bem $auptmtnen«$3firetti

in Siic^monb telegrapljifcf) Derbunben waren.

(Siner ber fc^önften Erfolge btefer cleftrifc^en Seinen ijl nac^«

ftel^enber:
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(Snbe Wpnl 1864 Imibcte (Seneral ^ßMtt in Senmtba

^unbreb mit bem Scfc^Ic: rafc^ gegen bie SBerfe ooti jDrurt)'Ä

S(aff (^Befepigungen üor 9?t(^monb) öorjurücfcn unb bicfc, »ol^r*

fd^cinlic^ nur fc^roac^ befe^te -Pofition ju nehmen, um fld) bann

in ben S3efi^ 9iid}monb8 fc^cn, n?clc^c8 man nur üon einer

»enige ^unbert ^ö^lenben ^efotjung öert^cibigt ttmgtc. j5)icfe fd^öne

3bee forbette abtc %u i^ter 9?ealiftrung unbebingt bie Kooperation

ber f$Iotte, todi^t unter ^bmiral !^ee in glet^er $ö^e mit ber

fbcmu ben dQnic«»9Kber Ij^tnanf fahren foOte. Sibmaot See ii>n|t(^

bog bet SInS tttinitt fet, ging ballet nnr fingerfl longfam tot, in»

bem er hnmcr Dorl^ev bie S(tt§ufcr, too fle nerbod^tig fc^tenen,

genau burc^fut^en lieg. ^iefeS langujierige ^nrc^forfc^en ner*

gögerte ba« 53orrü(fen ber gtottc fo bcbeutcnb, ba§ pc nur n)emg

mc^r alt! eine englifc^e Ü)kile im S^age getüonn. ©nblic^ fam fle

in bie S^ial^e 9^t(^monb§, in baö cigentlid^c SD^inenterrain. jDurc^

S3errQt§ teugte man, ba§ in ber 9?a^e einer bcbeutcnben glug*

Irümmung, bem fogenannten 'äai9 Sfltd, ^Dlintn gelegt feien, unb

bag bie ^D^inenftationen am linfen glugufer beftnblic^ mären.

^{apitain S)ombfon toar eben bei ber SJ^inenflatton onmefenb

unb l^tte in i^oran^fi^t beft ftornmcnben tu ber »or^erge^ben

9tQ6fi mit 2 Wtwm ben Strom fiberfeft unb S)r5^te unb Ratterten

auf bad anbete, niebrige, fumpftge unb mit @(^i(f bemad^feneUfer

gebrad^t. (i9 iDurben fogtei^ bie notbigen )^et1le(!bmnnen ge^

graben unb obniol)! fie l^alb mit SBoffer fic^ füQten, bie IPcute

barin gdaffen. ^Die ^ttJci Ü}?incn lagen 15 tief unb circa 50 ™*

üon cinanber entfernt, an einer (Stelle, njo bnö galjrinaffer nur

circa 150"*- breit mar. !Die i^abungen niaren je 875 .Siilogvamm

^alm. %U Slbmiral ^ee fi* auf ungefähr oOO .ber gluß.

frümmnng genähert l^atte, in ber bie jl:orpebod lagen, befaßt er

ben l&oüUn, ficb jum giften bereit ^u mo^en, unb beorbcrte ba9

itanonenboot (Sommobore ^oneS (800 £onnen) )U¥ %c!ogno03imng

be8 ©tromcd. S)aS 8oot ging big eine ffoXbt SReile über bie

SDttnen l^inaug unb lehrte mit ber SRetbung gurücf, bog nic^tg

Oefol^rbrobenbeg gu fe^en fei.

©teic^jeitig Ijattcn ÜTruppen, m\i}t am linlcu Ufer gelonbet

n3arcn, bie üerlaffene ©totion entbedft, in ber !Datibfon abfn^tlit^

jDrä^te, ^leibungöftürfe, @emel)re 2c. jurüdgclaffen l)altc, um ben

©laubcn j^eroorjurufcn, bog man fic^ in aller (rtle noc^ ^ic^=«

monb surüd^ge^ogen l^abe. See lieg nun no4 einmal bad jlanonen«
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(oot um bte ^Ugnn^ gd^en nnb rief il^m bann bm^ ein @))ta4«

xol^c §ttr Stticüff^itferteil nnb bie Keinen 8oote |ttc ^t4fu(^ung
bei gtuggrunbe^ t^orge^en 3U lajfem

!5)tcfcr $8cfel)(, üon üDoDibfon beutlic^ ^^^oxt, raubte i^m alle

Hoffnung, baö fdjöne ^bmirolfd)iff jerftören ju fönncn uub jaang

if^n, fit^ mit bem (Sommoborc 3onc8 jufricben ju geben.

2Bie bicfeö bem Untergang gemeinte ©d^iff, in ^Befolgung bcä

^efe^(d ^ur UMUl)x, mieber in ben ^etetc^ bec 2ior^eboS flUangt,

giebt !S)aDt%fon ben ^efel^I jur 3i^n^un9-

^te (Siplofton erfolgt, bad 6(^iff [c^eint tiwa9 (eben

nnb bann in ber SRitte lieber kti^t ^erabsnftnten. Unmittelboc

bavonf aber c^Iobtren bie fteffel, nnb mit fnr^tbarent itnaH fliegt

baS &^fi nnb eine nngebeuere 93a|femiaffe in bie 8nft. 5Dcr

%nhVxä foO entfc^tic^ gemefen fein. 2)te gan^e l^uft fd)ien mit

brennenben Körpern erfüQt. 9{t(^t nur bie S^tff^mannfi^aft

tt)urbc cmporgcfc^Ieubert, fonbern eine 3)?of[e SSorrät^c, ÄletbungS*

flücfe u. f. f., bic jum X^eit in gtammen jicl^enb, bie ^ai^l bcc

brennenben 5^6rper fcf)einbQr uerme()rlen.

^er ©fplofion folgte Üobtenftiüe, nur unterbrochen burc^ ba3

^Jlötfdjern ber faüenben 5?örpcr unb ©c^iff^brud^t^cile. 25on ber

glotte mar ntc^t ein i^aut (ören, unb biefe unl^etmlit^e 8ti(Ie

banerte mehrere äKtnnten. S>ann aber fe^rten plb^üd) aOe @(btffe

nm nnb brfingten bnrc^ ben engen ftanal, nm fi(n§ab»ärtd in

fommcn nnb ber (Statte biefeg granen^ften ^c^anfineleS

entfliel^en.

157 2Wann »arcn in bie Suft gef(^(cubert; ber größte 2:^ei(

baoon augcnbdcfUc^ gctöbtet. 20 würben nod; lebcnö aufgcfi|d)t

unb in ein (Spitol gcbvac^t, ober nur brei foniuen gerettet njeröen.

würbe bemeift, baß ade ?eid)en, bie nid)t fonft burcf) bic

(fj-plofion üerfiümmelt waren, boö Utiicfgrat gebrod}en l^atten, »ol^t*

fc^eintic^ in ^ol^c bc^ erflen furchtbaren (Btogc<?.

Die glotte erboltc fic^ rafc^ bon ijpren (5d)rc(fen nnb fe^rte

tübn »teber gegen bie aRinenltnie ^nrüff. SH^^^^ i^^^

aber ancb bad re^te gfo^nfer genau bnri^forfi^ti bad man frfiber

ttegen feiner fimi|>Pgen offenen SBefc^affenbeit für gonj nngefa|r(i(^

gehalten ^atte nnb üon bem man nicht glaubte, bag eft einen fa

gefürchteten ®egner, toic c8 bic Ütorpebomen maren, in fich bergen

fönnte. Der 2J^onn, Welcher in ber 3ii"^^ft^»t^on war, fachte ju

entwifchen, würbe aber augenblictiich nieber gemacht, berjenige in
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bcr Seo^a^tung^fiattoti toiscbe tUnfoXi» etgriffen, nnb e8 tm
fd^mer, i^n UMb Un {^Snben ber ecHtterten fD^atrofen ent«

Tcigcn. 5113 man il)n fragte, ttjorum er benn nic^t früher entflogen

fei, entgegnete er gonj faltbtütig, bag er geroott.:! ^obe, ob eö nic^t

\}oä) nod) niögli^ fei, mit ber noc^ intolten Mm bem SlbmiraU

f4)iff bcn 3ficfl geben.

3)ie 33o9n mar nun freiließ frei, wenigflenS für eine furjc

Btttät, ober mit ber fc^önen @e(egen(fett \üx haü (Selmgen oott

l^ittÜerd (S^pebttion mar eS oorbei.^ ftonfdbectYten, fidler, üUt9 Sorgclen bec gtotte bnr^

i^e @eemhini 31t imratt^jboi, sogen aOe (SeT^ft^e imb Scf^titiigcit

btr etromMtftien in bte SBerfe ^rnfiy'g Staff, unb Snttlet fanb

btefe 8efefligungen, a(g er anfam, ganj titietlimTtet im beflen 9et«

t^etbigung«5uflanbc. UcberbicS l^attcn bic 5 Joge, njclt^e bic glottc

^um 3)urd)fud)en be3 ^tromc^ bei i^rem langfamen 53orge]^en

brou(^tf, bem ©cneral ?ec (nic^t 3U oermcc^feln mit bem torge-

nannten 5lbmirü() Qüt gegeben, S'^ic^monb burcf) eine rafd) ^in-

gefc^idte tlrnuebiDifton fiebern, iöuttler'd ^^pebition mar fo«

mit ooQflanbig oereitett unb ber ^entvalpimft ber ©eceffton für

biedmal gerettet, toelc^ gtän^enber (Srfofg ^nm größten Z^til bet

cbenfo tntefligenten a(g tobegmnt^igen Hnttenbung ber £or)>ebog

3« toifen mar.

Kuger ben U9 jefet angeführten fogenonnten ßattonfiren SD^en

Benn^ten Me StonfSberirten <nt<^ oltive !torpebog in 8ecbinbttng

mit ^otpebobötcu. In ein foId^eS ^oot {leüte man folgenbe "än»

forberungen

:

1) mußte frf)tt)er üom geinbe ju entbecfen fein, beöl^olb

geräufc^Iofe ^afc^inen i^aben, feinen ^au(^ ma^en unb mentg über

Sßaffer geigen;

2) ©ic^er^eit ber SJ^annfc^aft gegen ©eroel^rfeuer geloa^ren;

3) große @ef(^n)inbigfett unb )Ben)egti(i)feit befi^cn.

^ie erfien 2:orpeboboote toaren fiaxt gebaute ^ot^boote t»on

30' 8&nge« 6' Brette nnb 3' Siefgang, fle »urben bur^ eine

e^raube, unb btefe bur^ eine fleine |^e{)enbe ^Ola]dji\nt getrieben.

3ur ^ecfung beg ^tenerg unb beg ^mm9, loelcber ben Sorpebo

\n ^anbl)Qben f)atte, marcn ftorfe eifern e Rauben Qngcbro(!^t. (Der

Xorpebo felb)! loar ein ^>fat)Uorpebo. Xcx fial}[ beffelben toar

circa 20' fang, Dorn am 5öug be§ 53oDtcö befeftigt unb um eine

horizontale äl^e bcioegUd). ^ei bem 3u[amuunjlog mit bem feinb»
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IUI« ^^tffc »nebe tte Stange fo tief gefcnft, ba| fid^ fibet bcm
Zor|xbo iio4 B ' SBoffet befanbcti.

8et fotgento ®clegenl^ett fönt eine« bcr piaetncst l^oote §«

Um 9. 2lpri( 1864 bei monb^eUcr 9k^t fu^r ^opitain

IDaüibfon mit bem 2^orpeboboot (Squib in bcr ©u^t öon $am))ton

mitten in bie feinblid^e glotte hinein, kluger 5)Qt)ibfon bcfanb fic^

.nur no(^ ein 2J?a(d)tnijl unb ein 2)?atrofe auf bem 33oot (boffelbc

führte einen ^orpebo mit 55 $funb i^abung). !Die erßen gcogett

fctnblii^en ^c^iffe, Atlanta unb ^oano!e, fonnteit nid^t gerammt

toerben, bo fte Don $ol^Unfc|iffen bic^t umtingt mxttu S>ec @qnib

Mtitbe t>om 9{oottQie ongetnfeit mtb 2>ai>cbfoii otttnortete, bag cc

toott SfoYt SRoQfoe lommc nnb ioti(tige S)ef)efi4en an ben ftbmhral

fga überbringen l^e. Srglod »lube t|m barauf bie llage be9

9bmtralf(^iffed 9i}tttnefota bejeid)net nnb 5{)QDibfon fienerte barovf

loö. 3n bcr D^ä^e beS ÜKinnefota mürbe er angerufen unb er*

Wibertc, a ^al^e ©cpefc^en objugcben, fteucrtc ober natürlid^ ol)ne

ben 3"^"f tt)ad)tI;Qbcnben Dfrijicrö, er »erbe ja in boS S(f)iff

rennen, bead)ten, rafd) gegen bic (Stcuerfeitc lo^, um oon ^ier

auö gu rammen, gu fpät er!cnnt ber Dffijier ber SJ^inncfota ben

(Jl^aralter beS (St^iffeS unb fein 9?uf „2^orpeboboot" »irb nid/t

nnc bttr4 ^apitain üDaDibfon'd Slntioort: „Öa, bad Zor))eboboot

6qnib ber lonföbertrtcn ©toaten", fonbem an(| bnri| bic nnntitteU

to baronf fotgenbe (Epploflon be8 Stortiebo^ ermtebert.

^tt @tog erfolgte 2« unter ber SBaffertinte ht ber 9ia|e

be§ 5lu«trittSpunfteö ber @(6ra«ben»clle. Die Sßirlung »ar fel^r

bcbeutcnb, bie ©^iffSttanb irurbc bur(^gefcf|(ogen, 14 ©cfc^üßc

umgenjotfen, bie ©c^iffSf^raubenmeHc ouö if)ven !?agern gefdileu»

bwt, eine 9}Jengc SD'^atrofcn qu§ ben §änf]cmntten geworfen.

SDbgleic^ fofort ein l)eftigeö ÖciDeljrfcucr auf ben ©quib er^

5ffnet isurbe unb be|ieu äJ^afd^iae be[4äbtgt loar, gelang ed S)oDibfott

hodi 5u entlommen.

%>it SO^tnnefota lonrbe mit grofer ^nfirengnng bnr(^ $ttni)>en

fiber SBaffer gehalten, fo bag eft tl^r fonmgetang, bie^od9 gn erreu^en.

Spfiter DerooOfommente mon bie 2:or|>eboboote, baute |te 15 biS

20""- langr ans (Sifenblec^; ber mittlere 3)ttT(^meffer betrug 2 btft

2.5 2ln beiben (Snben waren biefclben ft^arf s«9cfpi^t. 3)er

Xorpebobalfen ^«We eine ^änge oon S.«» ™- !Dic $ulocr(abungen

betrugen 20—40 ^ilog^amm.



III

Bttv SBematmttiig M SdoBUß gd^ottcn gegett 13 SRoim, Wt
einem fold^en 9oot »ntemaltm c9 am 6. Ockoto 1863 bct Siettte»

nont (SloffeU, baft groge fobevoliflifd^e, Dot ^^atlefloii ßegenbe

^onjerfc^iff S^eiD-Sronfibc onjugreifen. S)a8 S^orpcboBoot lam

StBcnb« gegen 9 Ul^r fo ungcfel^cn an baö <Sci&iff, bog eö erfl eine

^D^inute, beüor man bie (Sjplofion an S3orb fpürtc, entbcdt tDurbc.

2)er 92e»*3ronjtbe trut^ feinen fe§r bebeutenben ©d^abcn bauon.

Kuf bem ^orpeboboot mürben bagegen aQe treuer burd^ bie l^erab«

flürgenben ^affermaffen gelöfc^t. iOtctttcttant (SIoffeQ f|)rang bed«

tolb mit fetnen Senten m ba« Saffei> »nrbe ühpc (evmi^gefifci^

snb flefaasen*

ebenfaSe iwv (S^atlefton griff im !£)e2embet 1863 ber Statte«

mmnt mit einem Btd bo^tn nur gu 2:au(l^etavbeiten im

(Jofen gebront^ten go^t^scwgc bic norbftaatlid^c 5?otüette Jpoufatonic

mit fold^em (Srfolge an, bag le^tcrem Sd^iff bei ber (5jc|)Iofion

bcinol^e ber ganje (Btevn mcggeriffcn n)urbe unb raf4 fan!.

Slber au(^ ba§ iBoot lOieutenant SDüfon'S fam nidjt lieber

)mn Sorfd^ein, Dermut^Iic^ ^atte baffelbe ntc^t Y«|t}etttg ge|iop))t,

toar in die Ceffnung ber ^oufatonic 0erat|ett nnb mit biefet

gcfnnfini«

Knmenbuttg ber Zotpitio^ Don ben iji^orbftaaten*

5Iuf ber ©eite ber DZorbjlaaten fanicn bie S^orpeboß öicl

»enigcr ^ur ^Inmenbung, burd) bcn dl^aroftcr beö Sfriegeö,

ber für bie 9lorbpactcn ein reiner DffenfiDlrieg mar, bebingt if!.

@in ^eif|)iel ber ^ermenbung üon XoxpitiohooUxi auc^ auf biefer

Seite njill bod^ nid^t unterlaffcn gu erlabten/ ba c0 eine ber

gUinicnbjien ^affentbaten biefe« ihrtcge« i|i, me^e fetner 3eit

%xo%t9 Vnffel^en mochte.

IDer Angriff wnrbe von bem fSberttten fiientenont (Snfbing

gegen ben fonfoberirten $an$et*SEBibber tHbemarCe (bo9 l^ärlfle

©^iff ber Äonföberirten) mit einem SBoob'fc^en 3:orl)ebof(biff Qu8*

geführt.

53et einem bcrartigen 2^or|)ebofd^iff ifl auf einer ©eitc unter

^Baffer, aber nac^ äugen mittelp einer ©d^leufe tt)a[feibid}t Der*

f4lie|bar ein 9taum au^gefpaijrt. Sn biefem diam liegt ber

2Iot|)ebo an einer eifernen ©tange befefligt in einer eifernen ^inne^

in me(<^er er tior nnb jnrüd gefd^oben »erben lonn. ^vm ®thx(m^
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legt fid^ bad ®^iff mit ber @eite an ben S^inb, öffnet bte (Bc^Ieuge,

f^ößt ben jCorpebo tor gegen ben fembltcftett S3orb uub flcucrt

gurüdf. 2)ie ©ntjünbung gcfc^ie^t alöbann enttocber elcftrif(^ ober

burcf) ben ©to§ einer im 3nncrn beö jJorpeboS inö Stollen ^e*

brachten Stugtl gegen einen ^i^n^f^tft« iD^eijleiid fül^rten tiefe

• Sorpeboft^iffe im Söug etil ®cf^ü$ mit fl*.

Stentenout ^ufl^tng er^o^It in feinem offt^icOett )6eni^t an

bae S)taritt^9Rim|ierinm »ie folgt:

3n ber iRo^t bemannte eine Saml^fbadaffe, »cl^e einen

ZtKp^ü ffil^rte, mit 13 SreimiQigen bc9 ©efc^maberd. ^ie (Ent*

fernung üon ber 3Wänbung bc3 9?oanofc biö ju bem fünfte, »o
ber ?llbemarle lag, betrug circa 8 2J?eUen. ÜDie Ufer finb bort

mit gortififationcn gornirt; außerbem lagen bort baS lonföbcrtrte

^riegefc^iff „©out^ficlb" unb mehrere ©c^ooner. 2öir paffirten

jeboc^, o(}ne entbecft »erben. (Srft als mir bem 2Btbberfii)iff

in <Bi(^t famen, nmtben oir Don (Bc^tlbmac^en angernfcn.

3^ Antter im ^äiitppUm mUgcnommen, nm
n^t^enfolto bie fbifmetffamldt nnf biefen gn (enien. liefen

fttttter lieg i4 je^t \o9 nnb menbete mi4 mit ganaer IDmnpfIraft

gegen ben f$etnb. SMe Itonfdbetftten fct)(ugen ®eneto(matff(, fimtcn

in 53e»egnng unb begannen ein (eb^aftcS geucr, inbcm fie fort*

tt)ä^renb i^r „^oot ^oi'' riefen. @ine groge ^ermirrung fd^ten an
5Borb ju l)errfd)cn.

3)er 5llbemarlc toax ringg auf 6.50 oon ber Söorbmonb jur

2lbn)e^r ber l^orpeboboote oon J^liigen umgeben, fo ha% ic^ crfi

In ber 9^äl^c ben ^un!t jum Singriff refognoöjiren mngte. ^flad^

bem i(b biefen ^eranSgefanben, lieg id^ mein Srol^r^eitg nm boS

feinbli^e ^^^^ bef^reiben, ^nt (Eclongnng ber not^igen

Oef^ttinbigleit nnb »enbete mid^ bann gegen bag 9orf(^iff ht9

geittbeg. sberfetbe )>erbo))peIte in biefem ffngenbffdf fein ^mtt,
. otlein ein Äartätfc^fc^ug unfererfcitö fc^ien feinen @ifer ju mofugen

unb feine ©c^ußgenauigfcit beeinträchtigen. 3n einem SUJoment

liatten mir bie (Entfernung ^urürfgelegt, bie ^mifc^en unö unb ben

glögen tag, tüdd) (entere mir auScinanbcr brangtcn unb jmifc^en

ttel(^e bo^ ^orbert^eil unfered ga^rjeuged fic^ etnieilte; baraaf

gelang ed m9, bie £or|>ebomtne unter bte Dorbevcn Stnvben beg

feinbti^ftt @<^iffeg }n f(|icben. S)iefelbe qcplobirte, mfi^renb man
auf nng mit ferneren ^Profdttiten fd^og. (Sm fo(<^e8 fc^ien mit

ftta^en unfer Sctl^r^eug burd^^uferlagen. (Eine ungeheuere SSaffer«
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naffc, üon bet (ipflo^ ^hm, f^Uis anf tnctn ga^Tioid

unb bcmolttte baffcKe i»oIlf}8ti%

beflo looitget f^og bcr Seiiib nod^ ouf tmd and 4.»o

dntfernung unb forbdrte mi0 ouf, und gu ergeben, m» väf ^tteU

nmt dbft^lug.

befaßt meinen Acuten, fic^ burdj Sc^mimmcn ju retten.

felbft morf meinen SJiantel unb meine Sc^u^e ab unb fprong

in^ Saffcr. @§ gelang mir mit wenigen Slnbern bie SDIitte bc8

Stromed ^u errei^en, o^ne Don einer j7ugel getroffen ^u nierben.

^er grogte ^^etl meiner ^annfcbaft »urbe jeboc^ anffleftf4t unb
}u befangenen gemad^t; mehrere ertranfen unb nnr einer entlant

tnit mir. Unterbeffen mar bes UibmatU in golge M tbnt bei»

flcbrai^tcn fM§ gefuttfen.

gfftr biefe (eröffne SCkat umxbe 8taiUnant (SttKing, bamnltf

21 Sa^e alt, nm einen @cab befSvbevt nnb i^m ber ®anf M
ftongre|fe0 tpotirt.

^9 fann auffaflenb erf{^eincn, baß in bem omcrifontfc^en 5?riege

feine anbern Sprcngförper al3 $ubcr ^ur SBcrroenbung famcn.

(SineSt^eilS mag bieö barin feinen Örunb Ijaben, bag bie brifanteren

(Sprengfioffe bomatö noc^ nidit gel^örig geprüft unb anc^ bei bcm

tt)ä)tDtvtm ^erfe^r ber ^onfööetirten mit (S^uropa bie JQtxbtu

f(^offung ju fc^mierig mar.

Mit ÜDt^namit mürben ^loar mehrere ^ctfu^e gemacht, tro^«

bem {am baffelbe ni^t gnr ftnwenbnng, ba e0 an flcnügenbem

9$octatt fehlte.

3)tefer Stntq, meiner be« Sntcreffanten fo »iel bietet, (at and^

ge^cigt^ bog man fiä) bei ^uloer, nnb glaube e§ gilt bied Uiobt

öon oDen ©prengförpern, in Sejug auf bie SBirfung feinen ju

fanguinifc^cn Hoffnungen übevlafjen barf, fobalb eine grÖfeere l^uft*

ober ^afferf^i^t bie Labung oon bem ^erftöcenben £)bjie!t

trennt.

OmDftober 1864 marcn ju ©ritl) unb SBootmic^ jmei 'Jiulüer*

maga^tne unb ^mei ^uloecbarien mit j^ufammen ca. 50 Sonnen

$uIoer in bie Snft geflogen nnb Ratten alle SD^ago^ine in einem

Umfceift non ca. 80 mebergeworfen, ol^ne jeboc^ in »ettecec

(i^ntferanng oie( )n f^aben. S)tefe ©efc^i^te braute ben ®eneta(

^nttUt anf bie 3bee, mit entfprec^enb Derpacfter Sabnng »on bet

®ee mfi, bad an bet a)<2finbnng bet ^Danofe gelegene gort gifc^et

iu gaU au bringen, ^u, biefem 2^tä lontbe ein ;9{iefenti>r))ebo

8»
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ondgerfißet (^in ftül^ered iBaumiDoüenfc^tff, bie Soutftana Dott

300 2:0111101 ^ragfrafl; tonrbe mit 235 Slonncii ober 2^fiOO St'ilom

%xmm ^ntdCT beUibeis niib m htt ftaä^t ttom 28. onf bm
24. IDe^ember 1864 bem ffort Stfi^cr mSgti^ß nol^e gebraut.

3fitt^l>ont4tnng toor ougerß !ünßß(^ burd^ tU^ecle tegnlcrt

itnb (mgerbem ma^^e mait vor bem Scrlaffen bei ©d^tffe§ in

9ng no^ ein Seuet an.

Die e^jplofton erfolgte 22 SD'^inuten fpotcr, alö eg nac^ ber

(Stellung bec U^rmerfe ^atte ge((|e^en foUen, alfo )oa^rf(|etnIi(^

bttc(^ ba§ angelegte geuer.

DBetfl Samb, ber l^ommanbont in gort Stf^er, telegra))i)trte

unmittelbar na(^ ber ^^plofioti na<^ SBilmington: ^Kanonenboot

bei^ geinbeS in bie Suft geflogen, gOT feine äBtditng ouf bie SBerle."

^er foberirte ICbnihral $octet, ttel^et eS für nöt^ig erat^iet

^atte, lum ©d^uft feiner Sftotte 25 ©eemeiten pvM |tt flej^en^

bompfte gteid^ nad^ ber @^pto{ton gegen äBttmington nnb ntngte

bie S^Sufc^ung erfal^ren, bag a0dS noc^ unoerfe^rt ouf {einem

glerfc flanb.

tDic (Entfernung beö Xor^ebofc^iffö i^ouifiana üon gort gijc^cr

betrug co. 1200—1400 SKcter.

^entf4»lZ)5nif4er ftrieg 1864.

SBir oerlaffen nnn ben ametilontfc^en ittieg nnb lommen, bem

Sonfe ber @ef<^e fotgenb, )ttr ItADenbnng ber 2;or))eboS »»S^rei^

bei beutfc^«bantf(^n MegeS 1864.

SDie ^nen brauten ^nm ^d^u^e ber dnfel Sllfen gegen

Sonbungcn Don beutfc^er ©eitc S^orjjcboö üon eigentpmlid^cr Ston»

pru!tion gur SInmcubung. 3n einem ^öl;\ernen ^laften, O.go
™-

long unb breit unb O.eo l^od), ftcl)t ein unbeweglicher ©loSbaOon,

ber mit etrra 10 ^ilo 'fn[\}tx ungefähr ,^ur ^älfte gefüllt ift.

^cr ^oaon ifi butd^ einen ^orf, Wia^i unb (^ementüber^ug feß

t)er[d)lo[]en.

Durc^ ben ^or! fü^rt eine (^la9xSf)xe, m^t oben in eine

feine @pi^e audlöuft, loabrenb bai anbere im dunem bei iBaSonS

bcfinbltd^e (^e bnn( einen S6r4t»opiett)ro|)fett gefc^Ioifen ifl.

(Sine ringförmige Shcbpfnng bient ^nr 8efefiigung einer Kautfd^u!»

blafe, n^clc^c bie K%e nuten nmgiebt
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3n bem gefrümmtcn Xl^ül bcr ÜJöl^re liegen in ©teinöl 4 bis

5 Saliumfügelc^en. 2)ie ^autft^ufMafc enthält ca. IV2 >^oi^ Uii\t

entjünbltc^ed $u(Der, meld^eS Don ber !^abung nur bur^ bte ^lofe

getrennt ifi. iBric^t nun burc^ ben Anflog eined (Sc^iffe§, 8ooteg 2C

t}on bem oBern ^l^eil ber ©iaSrö^re ein ^tücf ob, fo tritt botf

äBaffet in biefeKe ein unb br&nflt M Iett(tere ©temöl gegen ben

^^ktpftojplfm, »eld^et baifdbe anfffingt 2)o8 ftolinm ionratt

mit bem SBaffer in 8etfi(mng« netbrennt mit (efi(aftec %tutx*

etf^einung unb entgfinbet bobct ben mit €^tein5t gctrStiftnt ^apitx* -

pfropfen. I[*e^terer fäHt ganj ober ll^eitnjcifc in bic Heine ^ulöcr*

Qiajfe ber ^aut[c^ulbla[e unb bieje üecmilldt bie (^ntjünbung ber

iOabung.

2)icfe Seinen »aren in ber y^ci^c bc§ Ufcrö angetrabt, 1 biö

2 ™"
tief, an (Steinen auf bem @runbe fcftge^ottcn. ®ie (5))iöen

ber 9?Öt)ren fc^auten bei niebrigem Gaffer etmaS über ben Gaffer«

fl^iegel ^erüor, bei mittlerem 2Baffer|lanb oergli^en fte ft(^ bamit«

2Der Sioifd^cnraum ^mifc^cn je fioti Mintn betrug 6—12'.

9efonnttid^ nmgtng man bie SRinen bei bem Uebergang

W.\tn unb §evfl6rte fie ip&itx bnrc^ ein ber Sänge na«^ bntd^

S^affer gcicgteg SCon, Sdtx ben (^^ploftonen mnrbe bag SB^offer

^uioeilen 150—200' in bie $ö^e getrieben.

SDentf^-franaofif^er j^rieg 1870—71.

I^m beutfc^ franjöftfd^en Kriege 1870—71 fonicn ^um (Bäjüi^t

nnferer ^äfen, namenttic^ bed ^afend oon ^ie^ StorpebDg in

gtemli^ auSgebel^nter SS^eife jur ^nmenbung.

S)iefelben moren üon ionif^er ©efialt aug 7 flatlen Der«

fttnftm <SifenUe4cii gufammen genietet. 8ic¥ am untern (Snbe

befefügte (Sifenfifibe (t^en in eine @piQe ^ufammei^ an »el<(cr m
gttr iOefefligung ber 8n!er!ctte eine Öefe befanb.

^ie Sabung betrug 35 i^ilogramm ^uloer. (Sine befonbere

^uftfammer »or nid&t oorl^anben. 3)er gelobenc STorpebt) befaß

mit eingefc^äfeltcr Unfetfette einen Sluftrieb öon 50 Äitogramm.

5luf bem oberen J^cil roaxtn 5 ^emif^e 3ünber oon nac^fle^enber

Äonfiraftion angcbra^t. 3n einem SBlciro^r, welches etira lO'*™-

über bag @^efäg ^etDorragte, mar eine mit ^cbioefelfäure gefüllte

unb bann jugefii^moljene ©lagrö^re eingefc^loffen ujib Don einem

Sftnbfot^ bcßc^enb ang (^lorfonrem Sali unb {^nloerifirtem j^dtc
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umgeben, ©obalb ein (S^iff gegen eine biefer 9?ö^rcn onftieß,

jerbrad^ bie barin befinblic^e ®(aöröf)re unb bie Sc^ttjcfelfäure

brachte bie (^ntjünbung bed ^lorfouien ^aliS unb bamit bie bec

Sabsing l^erDor.

3ttt ^crmeibung ton Unglüd^faQen mürben über aUe ^let«

ftf^ren tnefflngene (Std^etj^ett^fappeti gefd^anfet, iDcIf^e erß im Utfim

tlngcnMtd Dot bem ißegeii entfenit lomben.

ntftii tDfll^tenb bcS

Krieges trübe ^rfal^rungeti mit biefen iDUnen, fo bog mir bord^

iraBeobric^ttgte ^^plofionen einen SttgenieuT' Offizier nnb etliche

breigig 2J?ann uerloren.

3luö bicfem ©runbe ift man l^eutc bei unS Don biefen XorpeboS

gon^ abgenommen unb (at fie burc^ ^mectmagigere ^onflruhionen

erfe^t.

Stent (Srfinbungen auf bem ®ebiete ber DffenfiD»

Sur 8erool][f!8ttbtgttng ber <9efi(i4te ber 2;orpebo9 bleiben

nun tto4 bie fett 1866 onf biefem @ebiet gemcu!^ten (Srfinbungen

2n Betrauten, meiere bi0 {e^ Ulnt {irdtifc^e i^ermert^ung

gefunben ^aben.

®ö finb bic§ fämmtlid)e ^Xorpeboö in bem bei un§ gebräud}^

ticken engeren 3inne beö 2Bortc§, b. ^. eS fmb ofüDe ÜJiinen,

n^elc^c cntiüeber felbfl bie bewcgenbe ^raft in ftc^ tragen, ober bie

mittetft 6c^iffen, £or|)eboböten in bie fHäf^t bed getnbeS gebcad)!^

aur Sidung gelangen.

^aroe9*2;or))ebo.

Vtt erflen in biefer Xeite nenne ii( ben @4Ie|)ptor)»ebo von

bem engßf^en fta{)itain ^otM^,
S)ie ®r&ge beffelBen mirb bnr4 bie Labung beflimmt, loel^e

meifl 60 Kilogramm !Di)namit ober ©c^icPaumtDoIIe beträgt. 5)ie

SDimenfionen für biefe Labung fmb 4t\U_' ?ange, 2V2' $öl^e unb

6" 53reitc. 3)er 2:or|)ebo befte^t aitö einem fupfernen ®efag,

h)eld)e3 ju feinem <Bi)ü^ mit einem bucc^ (^ifenbefc^Iäge Derprften

^ol^faflen umgeben ift.

3ur (Sr^altung feiner aufrechten Sage im äBaf[et i|l ber IKel

mit 8lei bef^toert
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!Die ^Uppidat r>on gatoimtf^ Derjutftetn ^xüSnt mit einem

$era t}on ^anf hxVbtt ein l'Asöaige« Zwi, boffeI6e ifl mit einer

^o^c au8 i?orIpü(fcn fo tJcrbunbcn, bog bcr S^or^jebo beim ©tcrfcn

ber ©c^Ie|)plcinc üon ber 33oi5c t^ciinjeifc getragen lüirb, unb md}t

tief untergetaucht, anbercrfeitö ober au^ bic lo§gett)orfene ober

gelappte 6(^(eppletne audfc^eeren lann, tooburc^ ber 2^orp(bo

nof4abli4 5» 8oben ftnft.

jS)te ©tenerleinen finb fo angebracht, baß ber Xorpebo beim

@4Ief>pett 't)om ©(^tff abgetrieben »irb nnb fd^tielU^ unter einem

SBinlel oon 50—60« feitio&rtd nom ®4iff ai«ct.

9ür @teuer6orb unb ÜBadborbfette beS ®4iffe0 finb biefe

j£orpebo9 nic^t gleich; fonbern ftjmmetrif^ angefertigt

3um ©prengcn bebtent man fi^ entloeber cincö med^anifc^cu

ober eine» Don SrDt) ongci^cbcncn eleftifc^en ^ünberö. 3n beibcn

Sailen ge((^ic]§t bie (Sutjünbung mittel|l eineS SBoI^enö, toelc^et

mit ©ülfe einer .gebclübertragung ^erabgebrücft tcirb.

Soi^rt ber üTorpebo doq unten gegen bad ^c^iff, fo fommt
^er eine $ebe(, {lt()§t er bagegen Don Dom, fo !ommt ber Dorbere

$cbel bermttteifi ber an feinem lnr§en Xrme befeftigten Seine )nr

@dtnng.

Um bd ber Hantierung mit bem {^oroe^«2lor|iebo einige @i4er'

^t gegen nnabflii^tlt^e.iS^pIorionen l^aben, befinbet fi^ an bem

^ünbboljcn eine @id)er]^eitöpinnc unb an bicfer bic ^ic^erJ)eit8'

leine, toelc^e jugleic^ mit ber (Steuerleinc abläuft unb mittelfl

toelijcr man oor bem @ebrau^ ben Soljen ^erauöjie^t. ^Dic

Sit^er^ettdpinne miberfte^t einem !£)rut{ Don 14 Kilogramm; au^l

o^ne Sorßecfer bebarf eined ^rudeg oon 25 Kilogramm, um
ben 3^^6o(3en (erab ptt^tn.

S>iefer !£orpebo (ot iffa^tl^eile, bie feiner <Sinffi|rung bei wa
(ntgegenße^ett, ttenn au^ tofi^renb bed ftrieged 1870—71 mehrere

€(tiffe bamit auSgerüflet loaten.

3unächj^ ifl t9 unbcbingt erforbcrlit^, ben STorpebo Dom (2^iffc

aaö mit ben Slugen Derfotgen ju fönnen, h)oburc^ feine 5(nn3enbung

kl 9?a(ht, bie fonfl megen ber leichteren tlnnäi^erung berartige

Unternehmungen begünftigt, crfc^mert mirb.

t^erner ifl jur rid^tigen gül^rung bed 2:orpeboS eine gtemGi^

groge @ef4minbtglett beg ©d^iffeft n6^ig# fo bo| Keine ^a^rjeuge

brnfelbett gar ni^t fftt^en Utonen, »ft^b groge ^c^iffe bem

Seiiibe eine gvoge (Sd^eibe bieten nnb nU^/t numJSberirf&iig genug finb.
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(Snbttd^ tfi biefcr Xorpebo tD&^venb eined Satii))fcd tmmer eine

®t\a})x für baS eigene ^c^iff.

3m ^erbfi 1867 wnb grü^jaljr 1868 toorcn in giumc Äom*
mifftonen au& ö|^ertetc^if4)ea Wlaxineß unb ®atbe:'£)ffi3teren vaib

Sec^nifem &efief)enb, jufamtnengetreten, um ben Don bem engltf^eit

Sn^eiiieut SBttc^^eab mtb bem oftm^ifä^m Stopitain 2v3^\9 er*

fimbeiteti ^\äf*kiiitp^o linev geuaiscti $rflfttttfl %n untertDerfen.

2)a« 9!efiiltat ber ^tfifnttg mt bec fbäanf ber ^rflnbung hnxä^

bte oflenetc^ifd^e 9{egterung, »ä^renb ben (Srfittberti eine ottbei^

toeittge 8enoert(mtg ebenfalls freiflanb.

S^ot^bem SBite^eab feit biefer Seit nod^ SBcrbclfcrungen ange-

brod^t, murbc fein ^Joipebo noc^ unb nad) öon allen bebeutenberen

SD^Qtinen für große ©ummcn ertuorbcn; auf btefcm S33cge ifl ouc^

bie bcutft^c $Dhrine lürjlic^ in feinen 53eftö gefommen. ^ic

Details ber ^rfinbung ftnb bei ber flrengen QJel^eim^altung menig

hdamt geworben, tnbeg fielet ba0 Solgenbe barfiber gtemlic^ fefl.

!S)et S^orpebo ifi aud ©(^miebeeifen gefettigt unb (fat im SlIU

gemeinen bie (S^efialt etned ^ttpf^ini, er (eflftt a»et bort}onta(e

nnb eine toertüale Sloffe, tt)e((^e ba^n bienen, bie anfSngUite

tung ber Semegung fefl Ratten, fin ber Dorberen ^pii^z ftnb

mehrere betoeglic^e Hrme fo angebracht, bag ein @tog gegen bte«

fetben bie (Sntjünbung ber Sabung bctoirlt. @in SluftreffroinM

ton 50 genügt hierfür. !I)ic Labung bejle^t bei un^ auö 300 5^iIo

©(^iepoumwofle. jDcr gelabene Jorpebo föiegt bei einer Songe

üon 2.5 bi§ 3"- unb einem größten !5)urchmeffer ton 0.37"** ungc*

fä^r 350 ßtlogramm. %m Hinteren (Snbe befinbet flt^ bie ^ti\xcx>

öorrid^tung unb ber $ro|)eIIcr*5(J)parot. 2)er Propeller *?lpparot

befielet aud einer gUigelfi^roube, meldte burc^ eine mit fomprimirter

Sttft in Setoegnng gefegte iKKof^ine getrieben »trb. 2)te lont)»ri«

mirte 8nft »irb in einem, w9 ftxdm ^tol^Ible^ l^ftgePeHtem

ftajien im dnnem be9 Sorl^ebo^ anfbeioalrt mtb l^t einen S>mtf

omt 80 flt^mofpl^ären. 2)0« «Bf^Iug-Sentit biefei SnfttefertioM

tfi berart lonflrnirt, ba§ t9 immer nur einen SDmd ton 4 9tmo«

fpfjaren burd^lfißt, fo bog ber SSorrat^ nad^ unb nod^ tcrbroud^t

njirb. Sei einer @efd^n)inbigfeit oon 8V2 ilnoten legt ber Xorpebo

1800 surfld. ^ali^n ^offt ie«t bte ®efc^minbigfeit auf 20 Ihiotcn

SnpU«SBitebeab«Sor|)ebo.
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pro ©tunbc 3U Bringen. 5)ie richtige S^icfcnlagc unter bcr SBoffcr^

Oberfläche toirb burc^ ben ©tcuerapparat bewirft, yiad) ber im

Solare 1870 üon bem Slmcrüancr SBiniam ^ing angegebenen ^on*

Pruftion beruljt berfelbc auf folgenbem ^nn^ip, oon üjeld^em

jebodd ni^t behaupten !ann, bag bei unferem S[Btte!)eab«Xoq»(bo

gcnou in berfelben ä&cifc §ur ^nnenbung gelommen iß.

2>a biefcc Steuetoppatat bie Stiefenlage bed Sotpebo0 nntet

IQtoffcc teguttcen foU, tfl ba« ^tracrmb» j^oti^ontal gefient unb
bfloeglid^.

Sn chwm S^Tfnber liegt ein mit fomprimirter ?uft gefüßter

elaftii'c^er (Bad. ^Die S3eränberungen in ber ^uöbel^nung bicfcS

Sarfee bettjirfen eine S3en)egung beS ^olbenö im S^linber, meiere

mittelfi cineö §ebe(tt)erfc8 ouf ba« ©teuer übertragen mirb. 53ei

einer gemiffen ©tellung bcö kolbenö liegt baö Sauber ^orijontal.

@e^t bcr STorpebo tief im Söaffcr, fo brürft bie l^ö^ere SBoffer*

fMe bte 9Iaje ^n\ammtn, l^ierburcb toirb ha^ ^u^txhUAt na^
oben gcbrcl^t mib bist Xorpebo folgt i^m. Sft er ^it ^o^^ fo bel^nt

fi4 bie 8Iafe ma unb bewirft eine 2)re^ung be9 ©tenermbet«

unten, ^er 9Bitel^eab«S^otpebo fonn enttoeber t>on STorpebo«

boten ober oom Ufer au3 i^ermenbet njerben. 3n beiben göQcn

joirb er ou§ S^i^tungöfammern, ttJelc^e 4—5 ™- unter bem 2Baj|er*

fbiegct liegen, burc^ fomprimirte Suft auögepogen unb hierbei bur^

Uebertragung eineS ^rudfcö auf ^orfprüngc am S^orpcbo bie

SWaf^ine in 33cttjegung gefegt. 2)cr S33cg, »eichen bcr JTorpebo

aurüdflegt, marlirt fi^ anf bei Oberpd^e bnrc^ bie aufjietgenben

SnftbUfen.

9^04 bet ^nfif^t unferer anatine«3ngenienre tfl biefec Sifc^«

Zbtpebo bei tt»eitem bet tooOfotnmtnfle aOet je^t qfifHtenbeit, an

beffen 8erbef[erung nod^ immermäl^rcnb gearbeitet toirb.

53ei ben Ickten in giumc angebellten 53erfut^cn, bei »eld^en

man ein 24' ^o^cö unb 200' langeö S^e^ in einer (Entfernung

t)on 2000' olö (Sd^cibc aufgeficllt l^atte, lieferten brei I)intereinQnber

lodgelaffene Sitel^eab»Storpebod fämmtlic^ befle Treffer, b. 1^. fte

trafen einen glcdP ber ©(i^eibe oon 3' ^bi)t unb 24' Sänge, ^ei

bet beutf^en Sftarine ifi man gegenm&ttig mit ber Üotiflrttftion

eine« gtBgeren it^xitngt», |nm Slil^tett biefet Saffe befümmt,

befc^aftigt.
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(Srtcfon'd Zoxpitio.

^Det ommfaniffbe Ongenieitt (Sricfoa lonflvnitte (Snbe ber

fec^Sgiger ^a^re ehien 2:ar|)ebo. SDa§ ©efäg tfl and bfinnm

©tfcnbied) unb ^at bei 3.i
™- CSngc einen Ouerfc^nitt oon co. O.»o

2)qö innere ijl in grtci getrennte jT^eifc get^ellt, bercn einer für

ble Sobung, ber anbere jur ^ufua^me ber 3)?afc^ine unb ©teuere

Vorrichtung bcfiimmt ijl. (Srljoltung feiner aufred)ten ?age if^

ber ^^orpcbo unten fc^werer unb an ben ©eitcn mit floffenartigen

Slnfö^en oeifel^en. .iSeitn @ebrau4 bleibt er mit bem @4iffe ober

bem ^anbe, oon »eitlem er abgelaffen mirb, burci^ ein biegfameS

©«llond^label üevbimben. $tefe« j^abel, aud ^anf unb tittUani«

firtcm Jtoitfdittf gefertigt, t|l an ber €$telle, an totl^ ber 2:orpebo

abgeloffen »erben \oU, auf eine SBat^e Don 6' 2Dnrd^e{fer anf«

gerollt 5{)er fmterc ^utdimeffer bed $tahtl9 betr&gt Va'^ ^te
SBolje brel^t fic^ um eine l^ortjontale ^(^fe, »elc^e on intern einen

(Snbc ücrfc^tiePar auögebo^it ift unb mit einem 9?Qum in 95er»

binbung flc^t, in ttjelc^en mittclfi ber 2)amj)fmafc^ine fomprimirte

Suft eingepumpt merbcn fann. 2)a^^ eine @nbc beß Habels mirb

mit bem ouSgebol^rtcn X^eil ber '2lc^fe unb bamit mit bem Suft*

referDoir in ^erbinbung gefeilt, bod anbere mit bem S^orpebo.

13)ie fomprimirte !Ouft buic^Iäuft bag tabel, tritt bann in ben'

2:orpebo ein nnb treibt bort bie ben $ro|)e(ler«|[)»|)arat betvegenbe

Sftaf^tne. Sin anf bem ondgebo^rten li^fenenbe fltenbct

gemattet bie genane Siegelung bcg Suft^utrittd. 3)te bur^. bag

9orf(freiten beg 2:or|)ebog oernrfac^te Stotatton ber ffialge fanii

in bem 3)ur(^gang ber fomprimirten lOuft feine 35eränberung ^er*

»erbringen, bie öortt)ärt8 bercegenbe ^xa\t (^icr 10 $ferbe(raft)

bleibt olfo biö jum 3^^^ ^^"^ fonftante.

Sei bem Umfange ber Sol^e üou 20' genügen 75 Unmin*

bungen, um eine Kabellänge oon 1500' ^erouöjubefommen, meiere

Sänge mäi Mnfv^t beg i&^flnber« für atte ßmät ougrei^enb

erad^tet mxh.

{Die SOtafi^ine treibt amei ^tntereinanber (tegenbe ©d^ronbeii

in entgcgenge|e(ter ^lä^taui, nm ber Zenben) )nr ^Drebnng

beg £or)>ebod, Meldte eine ^(|ranbe (erDorbringt; entgegen

ttirfen.
•

!Der Sorpebo fott fi^ 4—6°"" unter ber DberflSd^e bewegen;

um (eine Bewegung beaba(^ten ^u lonnen, trögt er oben eine 6°^*
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• <Sc^r c^arafteriptfci^ für bcn S^orpcbo tfl bcr Umflonb, bog

(Sricfon aud) bie Steuerung üom ©d)iffe quö gu rcge(n im (Stanbe

ijl. 2)aÖ ©tcuerrnbcr Pe^t mit einem elaftifd)cn ©acf in S3er*

binbung. jDiefen ©ac! mu§ bie fomprimirte lUift paffiren, beüor

fie in bic rotircnbe SJiafc^ine eintritt. Söei jebcr ^cränbcrung beö

tmteren iOuftbrudd mug bie ©röge beS SacfS eine t)erfd)iebene

fein. 2)te Steuerung ifl nun in ber äOeife regulirt, bog bei Sliu»

loenbitiig bed iD^aiimalbrud« bie In^be^nimg bed ^oM am
gtdStcti if! vn^ bamit bie i$il|ntn0 ber @tetter))imie nm 20<» »o^^

Sodttorb )itt golge l^at nnb memi bet S)nt(I tun 25 Vo terminbert

iDttb, bnr^ bie Buftinttnen^tel^ung bed @Q<f9 bie @teiter)>itme nm
20« «a(^ bem ©teuerborb bcmegt mirb; burd) biefe Sßorridjtung

ifl eS moglid}, burd^ bie $er[on, meiere bie fomprimirte ?uft in

ben ütor^jebo lägt, ben ?auf beffelben üoOftänbig ju regeln. S)ie

Sobung beträgt 500 Äilo <3c^ie§tt)oUe ober !Dt}nnmit.

©oflte ber 2^ort)cbo au3 irgcnb einem ©runbe fein Der«

fe^U ^aben, fo mirb ber Luftzutritt gan^ abgefpertt, bec S^orfycbo

mn ftabel ^cvangel^olt unb t»on 9leaem lo^getaffen.

8a))'d 2:orpebo.

2)erfe(be ifi 1872 t»on bem 9mevifonet 9Qt) erfuttben nnb an

bie egoptif(^c Regierung ocrfauft. Äw« ^effetblec^ gef^micbet, ifl

bie oußcre gorm dgorrenförmig. 2)ie ?änge betrcigt 25' bei einer

größten Söreite üon 3'. ©ein @e»id;t bei üoüftänbiger 5luSrü(iung

iji 40 Zentner. (Sr fd)tt)immt unmittelbar an ber Dberfläc^e.

!5)ic beroegenbe traft ifi Pfftge to^lenfaure, toctc^e bei ±0"
f(^on einen S)ru(f öon 36 Ätmofp^aren, bei +30« aber einen

!Dru(f Don 73 9[tmof))tarett anftübt. ^te Spenge bev mitgefühlten

^ol^Ienf&ttte bettftgt na^ejn 220—250 j^ilogramm. 2)ie eifernen

@ef5§e, mlä^ biefelbe enthalten, mflffen auf einen Shndt i>on

125 tttmof)>(5ven geprüft fein, ^efer Sonata l^oj^tenffinve foH

ffit einen Seg Don 2^ M 3 @eemei(en andreid^en. 3)a bei bec

lebhaften 8etbmiflnttg ber flüfftgen ^o^Ienfaure ber Umgebung eine

fold^e Spenge SBärme entjogen »irb, bog bie jurürfbicibenbe ^o^Ien»

fQurc gefrieren würbe (bei 75^^.)^ fo »»rb bicfetbc burc^ ein mit

äü^affer umf})fiUed ©^ßem oon ^o^ren geleitet, »elc^eS feine
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Wtem immet loUber on bie Ao|(eiifftitn aBgiebt. Sftntod^nt

»ftrbf bie SJ'^afc^tne ben bireften, oorl^er cielo5|iiteit ^o^en ^vndC

ber ^ol^tenfaure nt^t audl^alteit Idniieii, berfdbe lohrb burd^'ba^

eben angeführte ^ö^rcnfppcm unb bur^ @ypanfton8fIaf(^en l^erab*

gefegt, fo baß bei Eintritt ber ßo^lcnjäure in bie 2ßa[c^inc bcc

S)rurf noc^ ca, 6 2ltmofpt)ören beträgt.

2)ic bis je^t erhielte ©efc^ttinbigfcit fmb 6—8 Snotcn. 3)a3

dunere bea ^orpeboS ift burc^ 3^<f4^"^^"^^ ^ ^l^eile get^eiU«

On bem ^orberf^en beftnbet ftd^ bie Sabung, miä^ biird^ ben

WoLftoi M 2;ot|)eboS jur ^nt^ünbung gebraut totrb.

Qn beut ^meiten Sb^I lottb bie ftoblcnf&me i» getremiieii

Stafflest anfbeioa(tt, eist ItX^tü berfelbeii beioegt bie @teiicroonl(^

tung, ber onbere ben Propellera)}parat.

^ie britte Htbtl^eilung nimmt ein 2.5 ©eemeiten longe« ffabel

auf. S)offetbe x\t auf einer ©pule aufgerollt unb läuft rta^rcnb

ber gal)rt burc^ ein om 33oben befinblic^eö $?o^ üon feltjl ab.

* Um baö ©ewic^t, »etc^cg ber 5:orpebo burc^ baö ^bloufen bc«

Äobclö unb ben 55erbroudh ber tol^Ienfäure verliert, ju erfe^cn,

tritt in bem ^aum bed tabeli» im bemfelben 2Rage, »ie baßelbe

ablauft, Don äugen ^Baffer ein.

dn bcm^abcl befinben jl* a»« ifolirte S)rol^te, bercn 9?üc!*

lettnng burd^ <Srb)»(atten i>evmttteU mirb. 3)ct galoontf^e ©tcom
ber Uferbatterie, an« 4 ^rnifen^fc^en (Elementen befle^enb, bient

ttnr 3um ©fliegen mü> Unterbreiten ber belben Batterien im

Sttnem beS :£or)>eboS. S)ie flbrigen nStlHd^ lBorri(||tungen ent^

^alt ber üierte ^Jtanm. •

(£« fmb bie«:

1) j»ei galüonifc^e Batterien;

2) jroei 9?etaiö (©alüanometer);

3) ^»ei paar SIeftromagnete;

4) ein ©efäg ald 9?egutator bed ©aSbrudd;

5) bie iD^afibtne gur ^eioegntog bed ^ropetterd.

' 6) ben ©tenerapiiarat

^er i^organg iß nnn fotgenber:

de ein (Snbe ber S>r^te ber Uferbotterie ifl mit einem ber

Kdoitfbrfil^te Derbnnben, baft anbete (Snbe ber Kc!aiSbr8^e mit

bem ^orpebo unb fomit mit bem Saffer.

t[n ber Uferbatterie ijl eine ©perrüorrid^tung angebrad^t,

mittelfi »el^ec man ben @trom buri^ ben einen ober anbern



123

'S)ra(t fd^i(!fcn fan», fo bog man ttod^ Scbarf ba9 eine ober anbccc

9ttm9 in StStififett fe^t.

Sßirb nun j. 53. burcf) bic ©j)iroIc an ^tla\9, Dom ?anbc

au3 ein ©trom gefc^idtt, fo toirb bie ©aloanomctcrnabel nac^ bec

2lmp6re7t^en X^cotie gebrc^t unb l^ierburc^ ber (Stromfc^IuS für

bie Batterie unb ben einen (SIeftromagneten bemtrit. (Sin finUx

roixh angezogen unb baburd^ ber bie ^o^Ienfoure obfc^Iiegenbe

^a^n geöffnet. jDte ßol^Ienfaure ^at nun Qntxitt bet SOtafd^tne

ttsib ber SDorpebo hmtgt m. SBirb bec £anb|lrom ma^M^tt, fo

Mtt0t bie ®ofoaiiometentabe( nod^ bec onbccn @eite and nnb ea

gilbet bec anbece @tcomf<^(u6 flott, ^iecbnc«^ niicb bec anbece

ISMrontagnet magnetifd^, jiel^t ben fCnfec nad^ [xdj |in nnb fc^Iiegt

ben ^a^n mieber unb bte SBetoegung ^oct onf.

©onj analog finbet bie (Steuerung Pott !Der ©teuerappaiüt

fcejie^t au8 jnjci (5l)(tnbern mit S^olben, üon benen jeber mit einer

(Seite ber Siuberpinne Derbunbcn ifl. 3)urc^ bie n^ec^felfeitige

Wnjicfjung ber SIeftromagncten toirb ein fogenonntcr jDreittjeg^aljn

^etoegt, welcher bie ^o^tenfaure balb in ben einen, balb in ben

anbern Kolben flrömen logt unb babnri^ bte entf^ce^cnbe fettü^e

0tellnng bec 9inbev))tnne ben)irft.

8on ben beiben (Seiten be0 Steneccnbeca gd^en na(| ben

Oocbm&ttben g(et4 lange nnb sletc^ ^acfe (SnniniibSnbec, »e^e
baS @tenec iebe0nta( »ieber in bie SRittetfinte be9 S^ort^eboa ein|ieQen,

toenn bie feitltc^e @tenert)0cc}d^tung auger jCl^atigfett gefegt airb.

tiefer Xorpebo i)Qt ben S^oc^tl^cil einer fc^r großen Äomj)Ujict*=

^eit unb ber bamit üerbunbencn (SmpfinbUd)feit.

©eine ßcrjieüungöfoften finb fe^r bebeutenb unb enblid) ifi er

jebenfaHd me^r ber gerftörung burd^ ben geinb audgefe^t, oU bte

antec äDoffer fc^mimmenben TorpeboiS.

2)ec tteitece ^ad)\}^tii, bog bog jn jerflörenbe 6d)iff ntt^t

tief genug unten getroffen loirb, foQ je^t burd^ ben (Srfinbec

befeitigt fein, inbem ea i^m geinngen ifl, eine Qocciibtnng an)tt«

^gen, ntittelfl »el^ec bec Soc9»ebo int SRoment bec @))cengnng

beliebig tief tjerfenit »erben lann.

2)er9}hd[)Qnifcr3uliuÖ(Smit^in!i^Dftonerjanb im3)ejemberl872

ebenfalls einen !Jorpebo, n?cld)er burc^ ben ^Drurf flüffigen ^moniafS

bctoegt unb mittelfi eined eUftrifd^^en (^tromeS geßeuert mürbe. 2)ad

©ntitb'd Zocpebo.
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(SH^oxOttüPfift (ei kcmfelbcti ift, ba§ et ivfi^tcnb bet gfol^tt

nttttclfi eined (Sc^ioiiiiiiierl «ii bev OBeipd^e gehalten, p4 fm
Sfbmcnt bei ^fn^effeni t»oit biefem (o0tilfl unb im ©inlen in

einer gctoiRen jTiefc ejplobtrt.

S)a olle julc^t genannten ÜorpeboS ton iSricfon, ^at) unb
©mitl^ fe^rc ttieurc 3J?ofd)tncn ftnb (5,000—10,000 ^ubel pro ©tüdf)

bte bei bcr (Sfplofton mit äerfd)mettcrt tüerbcn, fo !am ©mitt| auf

bte Obee, fein $oot Don ber äOirlung ber ©prenglabung trennen

unb beobflc^tigt biefem ^ntd ein gefc^ffened ^oot fort*

flrutren, toetc^ed ol^ne befonbecen (Si^iDimmer an ber IDberjiai^e

fd^iDttniiit Kit betben Letten toom tocdten mit bet @|^e%>
(obuBd gefante Aafien anBchaitt. ^te Sonn biefec Itaflen tobh

fo beregnet, bog fle mit bem SBoote Dcveintgt nur einen Mtpn
htVbtn, ben Saffermiberflonb baber nnt nnbebeittenb üerme^ren.

3^re Söefefligung ifl berart, baß fic flc§ beim Slnftog an ba^

feinblid^e @(!)iff lo^mac^en, l^crunterfinlen unb in einer ge^iffen

Siefc ejcplobiren.

S35ic grog hierbei bie (3ic^erf)eit für bo« ga^rj^eug ifi, mug
etfl noc^ burc^ 53crfuc%c fcjtgejicnt »erben, ba eö bot^ f'^aglii^

crfc^cint, ob bo3 Soot nic^t jerflört wirb, teenn c3 na^eju fenf*

red^t über bem in einer ^ewiffen Xiefe qrp^obirenben ^orpebo fle^t.

SRit @titec^ett man In» ie(}t nur, ba| gemddnUcbe ^oote.

Warn am änbe eine« SnStegerd von ca. lO'^SSng^ mitev einem

WnAti oon 26<» titS SBaffer geneigt, e^plobixen (äffen !0mien.

@<!^ntintttel gegen 2lor))ebod.

9^Q(^bem roh biefc 9efä{)rUd)e 2Bafjc fotueit fennen gelernt

I^aben, brängt fic^ jum <Bd)in^ bie grage auf, waö für Wlitid

(at man, um bagcgen ju fc^ül^en?

!£)ie ^ntmort i^terauf ifl menig befriebigenb.

@eit bem amertfanifc^ra ^tege l^at biefer 3^cig be0 !Ior)9ebo<>

mefcne gor feine gfo<tf<|titte gcmailbt* On bemfelben fi^erte mon^

mie nnd aui ben ev^fil^Iten S9etf))ielen belannt gemorbcn, ttetanlette

obev in offenen ßafen liegenbe ^d^iffe baburd^, bog man fie mit

Vtt^tn unb i^iöi^m nmgab.

3ur ^ufftnbung ber üJ^inen bebiente man flc^ fogenamitet

S^orpeboföngcr, meldjc ber ^ommanbant eincS ©c^iffeS nad^ eigenem

©utac^ten auS <^tangen unb D^eQioer! {onftruirte.



125

(£s ift fein S^^^f^^ haxln gu ^egcn, baß mit ber 53ert)oII»

lomntnung bet Xor^eboS auc^ bic (Sd^u^oorfc^rungcn 33erbeffctungcn

eifo^rcn, unb cS ijl fe^r »al^rft^einltc^, boß !!rorpebo* unb 9}?incn*

»efen auf ben 33qu unb bic .^ampfart bcr ^riegöfd^iffc noc^ eine»
,

^cntfc^ctbenbcn (Stnflug in b» näd)ßen Bn^uuft ausüben »erbest.

0. ^ccmöfcrtf,

Hauptmann unb 5?onH)a(5n!C'(5^ef im

Sommerfellen ^ionieri^^at ^Hv. 2.

VI.

Utbtx hxt ^txmnbmi ber Artillerie im iPeUijuge

1809 ttt Hnieriu
(9ottfc(}iitig.)

©egen Sac^el and bem IBalbe bebott^ttcttb, gewa^en bie

fflt^eilnngen %ffim\)i t^rer jebenfaOft titelt getingen Ucto«

taf^ung nt(ftt ^Jfanjcltcr, — bcffen ©cfc^ü^e Zljxtxxt) Iiatte, —
ba bicfcr ju feinem ^orpö ^etangejogen roorben »ar, ober l^ieroon

!einc üJJittl^cilung gemotzt ^atte, fonbeni bie 5lüQntgarbc oon

S?omcÖ. kleinere 5lbtf)ei(unqen jTljierrtj'ö n)urben nun uon fran*

jöf?f(^et toaücric angegriffen unb auSeinanbcr gcfprengt, o^ne

er^eblic^e $er(u|le jeboc^ gelangten bie übrigen öflcrret^ifc^en W)*

t^eilnngen burd) Salbungen in bie ©egenb fübli(^ oon ^o\)v,

180 fie fict ans Stnfnal^me ^^uf^c^ ^ci^xn leiten ber @traSe

nod^ 8f{ottenbnrg orbneten.

5Dctt auf nnb neben bet fte^etmer @tro|e borgclenben ^xqiu

jofen nnb 9o^em trot nSmU^ Bei S^o^r ein ofierreic^if^e« S>e«

tad^ement nntet3felbmatf(^an«$!teutenant d. Sc^ufie!, 2V3 Bataillons,

4 @öfabron§ unb 8 ©efd^ü^e flarf entgegen. !Daffelbc l^attc

9^o^r mit Infanterie befe^t unö lüeftüc^ auf bcm iRön*S3ucfet

feine ^Batterie mit ^ebecfung Don Infanterie unb 51'aDaüeric auf*

gefteÜt. S)ie öjlcrreict)ifc^e ^aüaüerie muBte nun ber ihr über

legenen feinblid^en meinen unb bie Infanterie )og fic^ na^ Einern
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htraot Seitevgcfet^t flegen 3 gegen i|ce S^ont imb gteiile oor«

tfidtettbe SnfontetiC'Regimenter bet ^ibifton iD^otanb, beten 2
^tteden tt)al(frf(^einli4 auf bem ^oij'ftxtpptn, ^Rol^r gegenfiber

aufgefahren mxtn, Hi eine toort^eil^afte ^ofUion onf ber ^ol^e

t>Qn Unterculenbac^ jurücf.

Sn ber ©cgenb t)on ©utenbac^ ließ Sc^uflcf, um fid) Suft jtt

mad^eH; bic feinblid^e^ocaflerie burd) feine eigene unb bic 4 fd)n)ad)en

^§fabron§ !j!^terrt)'ö angreifen; bte feinblid^e (eid}te ^^aüallerie

fam ^terburc^ S^m ^eic^en, aber ein ^üraffter^S^egiment brängte

bann bte Deflerreic^er mieber jurüd. ^ie n)ieber gefammelte

franjöftfd^e letzte ßaoaUerie ging l^ierauf jur Iraftigen Verfolgung

bcg Sembeg ühtx nnb emi^te im ßetcn ilefe^t Slottenburgr too

bte S)iülfiott Vincent beg 6. Wcmtt4toxpi bet Oevfoignng (SHi^ott

tl^at (Seneral X^ten^ »nrbe mit einem grogen Sl^ett feinet 9n«
fantetie gefangen genommen. SDad 0|tetrei(|)if(^e 6. ^otp9 mar,

öon SD^ainburg !ommcnb, aJ?orgenö 8 Ul^r mit ber jDioiPon Vin«

Cent unb ber SBrigobe §o^enfelb (18 SBataiüonö, 12 (SefabronS, 36

@ef(^üÖen) nac^ guiücflofjung ber iörigabe S^orbmann (2SBQtQilIouö,

4 (göfabronS, 1 5?aüa£(erie^2.'attene) bei SD^ooSburg, jmifcfjcn Ober*

unb D^ieber^ornbad^ ongeJommen unb in üicfcrüe geftanbcn.

^uf !bie aReibung üon ber Sage ber ©eneralc S^l^ierr^ unb

©(^ttfief l^tn mx bte :i)iDirton Vincent (12 iBataiaond, 8 (SSfabrong

nnb 22 ®ef4il^e) übet $feffen^anfen gegen Siottenbutg nnb 9io^

onfgebtoilen. W bie lüantgatbe f!^ dtottenbntg nfib^tte^ gemal^tte

fte f^on auf bet ©tröge Don ^o^x bet ein mitteg ®etfimmel nott

Slüd^tenben unb Vcrfotgenben. 9etbmatf4aQ«Stentcnant Qincent

lieg 4 G§fabronö bie ?aber bei go§!ofen übcrfc^reiten unb gegen

^ßottenbovf üorgel^en, mä^reub bie 3nfanteric-53rigabc ber Xcte

im Saufe bie $Ö{)en n)eftlid} ^Jiottenburg 3U erreichen fud^te. fDiefe

unb ber Drt felbjl toaren faum befe^t, alö ber (Strom üon glü^=»

tigcn unb Verfolgern fid^ \6)oxi in ben aj?ar!t ^ereintoäljte. jDaö

geuer ber Vrigabe unb ber ouf bie ^ijl^e gezogenen SlrtiÜerie

(22 ©efc^ü^e) im Vereine mit bem ^rf^einen bet ^aoatlerie bei

$attenbotf ma^te bonn, n)ie fi|on oben etm&tnt, bet Vetfolgnng

ein (Snbe. 2)te ^iuifion SD^otanb blieb )toif<^en bem Sontetbai^

nnb $attenbotf fielen.

Uebet bie 9(tti1Ietie»8etn»enbung bei ben ®efed^ten ^mift^en

9iot}r nnb 9?ottenburg logt fid) nur »cntg fogcn; benn bei biefen

plö^Ud^en Heinen ^uf^^nicnftögen mar kum möglid^, bie lang«
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fame SrHlIarie fdtioMI ber ©tragen tet^f^ttg in Hftton an

fcften. ^erüorgu^cben ifl jebod^, bog bie ^iDipon S3incent oBtüo^l

i^r 9D?orfc^ ouf bett mit iS'u^t^öcrl ücrflopften ©trogen fel^r Der*

langfomt toax, il^re 14 @e[c^ü^c, (baüon 4 bei ber Slüantgorbe,

bie übrigen üor beni 4. 33Qtaiflon in ber ÜKorfc^foIonnc) fämmtlic^

ütd Seuer brachte unb bag eiS befonberd biefem Umfionb ju^u*

rechnen fein bfirfte, bag bei 9?ottenburg ber Verfolgung unb bem

2>cftitden ÜJ^oranbd unb ber ^aoaQette »on ^mittel ein ^itl gefegt

nmtbe. S)te ^tioi^im (^ntm towe noi^ etneoi unbebentenl^ett ®e«

|»UuiIe( mit ben SoTfiofieti 9fan§efte¥'d M ftf^l^nfen nnb Sbet«

ijaufen no^erfidtt, twn too fle 9[oantg<ttben >tta<| Sdt^en^aufen,

^hntjenfofen unb SaberBerg torfc^ob/Unb ©treifparteten in %hnU
unb ^ücfen beö 3. 5lrraecs^orpS entfenbete, njelc^eö unter Quiüd-^

laffung einer Slrrieregorbe in Raufen gegen Sciernborf obmQrfd)irt

toflr. S3on St. ßilaire lei^t angegriffen, ging bie Slrrieregarbe

longfam jurücf unb flcllte fid} SIbenbö 6 Ul^r Dortoartö Seiernborf

ouf. lOangquaib n3urbe t)on ©cneral ^.ßfanjelter befe^t. üDad

(S>xo9 pa\fxxtt Nachmittags bie ^aber bei ^eiembovf. unb no^m
Stellung auf ben ^ö^en füblich biefed OrteS.

föodrenb fo ber linle fransofifc^e SIftget. mit ben toon WttxS»

berg nnb Setfms %vc oereinigten Itriften rafil^ tootbrong tmb mit

SRo^t bie fc^mäc^fie @teQe ber Kflerrei^ifi^en lErmee burc^j^ieg,

ging ber te^te glüget nur langfam %vm ICngriff.

3)ie Sörigabe Sötond^i, welt^e ouf bem öpiit^en boö 3lben§t{)al be«

gleitenbcn ^ötjenronb 33iburg gegenüber (ionb, botte j^ur Unterftü^ung

t)on bem 5. ^orpö 2 ^Bataillone unb 2 ©Öfobronö nad^ Hirc^borf nac^*

gefcnbct erl^atten, 22/3 öataiaon§, 2 (Söfabrong unb 4 ©efc^ü^e ber

jBrigobe X^ierr^ l^^otten ftc^ l^erange^ogen unb f^anben bei ^rucf.

Noc^bem ber @egner geraume ^tit bef(i^offen unb bie ^rüdEe

t)on Biburg in bran^baren (^tonb gefegt niar, ging bie ^^iDifion

flScebe nngef&br nm iRittag gegen ben ^öla^of öp(^ oon ^i«

bnrg nnb bie bo^inter befe|^ten ^btfm \>üt, 2 l6ataiQond tflcCten lingg

ber fCben^ gegen Fiegenburg mt. ®enera( SBion^i, feine ®leQnng

fit gn QttSgebe^nt erlennenb, 30g f^c^ fed)tenb in eine me^r fon«

jentrirte, weiter rßcfwärtö ouf ben $ö^en üor Äird^borf, beibe

glügel on SBalbungen gelernt. Stnfc^lüfrig feiner 3iefert)e nun

IOV3 33atainon§, 4 Göfabronö unb 20 Öefc^ü^e ftar!, njiberftonb er

bier ber nac^ ^t'^ui] jtüeier ^otaittonS nur nod^ 7 33ataiüon^, 8 @öfo«

brond unb 24 ^efd^üQe ^al^lenben 2)tDifion ^rebe geraume 3^^^*
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!D!e bat)erif4e Vttifletie 6tad^te gwar beut Sfimetd^tfciien

linfen glügcl nam^oftc S3erlufle bei, au(^ »arcn 3nfantcrie'2(b*i

t^)cilungcn beS rechten glügctö balb in bic Sßalbungen beim 3'^
gelj^abcl eingebrungen unb in bcrcn t^cilroeifcn 93efi§ geblieben,

aber mel^rfac^e ^ngiiffe M ^entrumö fc^eiterten an bet fiar!en

fernblieben thront.

Srjl nac^bcm bic üWIttc tocrflfirlt unb ba8 Snfanterie^^Rcgiment

am linfen Slügel bie oor bem rechten S^gel Sianc^id liegenbe

Drtfi^aft aKittd^ ttnb Oiec'$0vlb(i4 genommni ^atte itnb hlit

i»oit 8ntcf ito^fftifenbeii ffifttttembetgcK mit eiticc Umne^iniQ

bto^tm, »leben bte Sataiflonft ^tandiiS üa9 ben SBalbimgeii otti

nfftbtid^n Slbl^onge ber fttrd^borfer $ö^e auf ben fflbltil^en m%
hinter ben ISngd bem Wiätn ber $o^e jiel^enben ^ol^Imeg, bte in

unb hinter ^oxlbadj geflanbenen ^bt^eitungen ber ^rlgabe SL^ieri^

ober gegen Urdbac^ jurücf.

jDie bo^erifc^en ^IdnÜerfc^märmc brangen burd) bie 2BaU

bungen rafc^ nac^, würben aber, aU fie o^ne llnteiftü^ungcn au8

ber ienfeitigen Siftere heraustraten, Don ben n)iebeTge[ammeUen

Oefterreic^ent gurftcfgetvieben. ©p&tere Ingriffe ber Deßenetcbec

mt§(angen.

2)ie ®efa^, ben WI^ivl^ na«^ ^feffenl^anfen sn bertieven,

\ifitai^ fiäi bttv4 ^«1 ftonünettbonner t»on (Stegenbnrg nnb 9lo|r

^er immer mfi^tiger on9, fo bag enbUd^ Stan^i ben M^sud <'"^

otbnete. Unter bem @^u|^e einer ^^ad^but iDurbe ber tlb^ug in

2 Äolonncn über %\dia, 3auc^8^ofen, 33itfn)ang unb über ^Jidfen*

bac^, Sfc^en^Qtt, iiBilbenberg nod) Sc^meinbac^ bcttierfftelligt.

1 ^flerreic^if^eö ÖataiHon war bei bem ^Rücfmarft^c binter bem

fum|)figen 2^I)o(grunbc bei %i6)a angetani-jt unb glaubte, bie tf;wt

na^riidenbe bot)erifcbe ^aDaQerie burc^ rul^tged KuS^alten im

Jfaree ju einer ^ttacfe in bie fumpfigen SBiefen gu üerleiten; ber

bie ba^ertf^e ftaoaUerte t)erfÖQlt(b fü^renbe @enera(>!gietttcnant

Qfirfi ^ebe l^atte ober in tti^iger 9enrt(eilnng bed S:erroin«

1 fo^renbe Ootterte ber ftaoaQerie nnmittelbar folgen (offen, totW
(entere ouf geringe Entfernung an ben iSle^ner gelangt, na^ beiben

S(üge(n obf^ioenfte nnb bie ©efc^ü^e bemo^ürte, wn beaen bie

Defterreic^er mit einem §agel üon Äartdt[(ien überfdjüttet würben,

ber iftuen er]^eblid)e 33erlufte beibrachte.

Sur Unterjlü^ung beS Ucbcrgangö bei ^Biburg battc SBrebe

3 Ratterten l^art neben einanber (ablief, l Batterie nörblic^ Biburg
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om Ufcrranb oufgcjlcHt unb gegen bie jenfcitö be3 Zi^aU jttifc^en

$erfa nnb ^öl^l^of oert^etlten 3 jißemid^tf^en Ratterten lebl^aft

fraeni loffcn. Um bcn Uebcrgong bei 5Bi6urg öcrl^inbern,

l^atten loo^t loentgflen^ 2 i^flmct^if^e IBottcmii an ben ^ö(i(H
tevoiigqogcit iDctbcit mfiffen ttnb tdnticii; benti Don bett Sniippett*

bevegungen tnttg fo Dtet fe^en gemefen fein, ba^ fiber bcn

ttebcrgangdpunft fem 3>^^^f^^ befielen fonttte. ^flaiS| Um !De»

bouc^tren ber ba^ertfc^en Onfanterte über bie ll6endBiü(fe btd jum

(Streichen ber §öf)en jmifc^cn ^eifa unb Unterl^Örlboc^ waren bic

«»ahnten 4 Batterien na^gefommcn unb griffen nun bei bcm

»eiteren SSorgetjen ber Infanterie paorttjcife üon beibcn glügeln

^er in boö ©efcc^t ein. <Sie bereiteten bie 3lrgriffe gegen bic

©tfi^punlte ber feinbltc^en ©teOung Dor, i^re l^ettung unb bie

Ponjentration t§ve9 geuct« toov buic^ bie ^meite S^^eiluitg unb

babnrit, bog fie nwx npn einem, bcm l^onmronbent beS ©an^en

venintmottri^en, Stabsoffizier bei? Vitiflerte i^ve Sefe^te erhielten«

leistet M bei ben toereinjelt onftretenben feinbli^cn 9ottevie».

9Bie bie (Sintt eilung ber Batterien tn bie Ordre de bataille

f(^on in ber 95ofition Siont^i'« beim §6(jt^of beren 3ufö'«tt'ftt»

ttjirfen öer()inbert ^otte, fo tjotte baä auc^ im ©efec^t jur Solge,

bag bie öfterreid)ifct)cn 53attcrien, an i^re Snfantcries'Jlbtöcilungcn

gebunben, getrennt fönten unb nie i^r i^nm vereinigten, ba flc

unter ücrfc^iebcncn I^ö^eren 2^ruppen*58efel^tö^abern f^anben; nac^

bem Sertuf^ beö 2ßalbe3 auf ber ßirc^botfer ^Ö^e l^atii fic^ fogar

bie SentiumSbotterie getl^eilt. @in gufammentoitfen ber tlitttteiie

»ar ougcrbem anc^ babur^ Der^inbert; bo| bie IKbtl^cUnngett Oer«

f^icbener Aor)»S snfommcnfodbtcn.

3oei SBotaiflond ber ^ioijlon SBrebe »aten, to>ie f4on eben ange«

fü^rt, na^ bem Uebergang bei 9ibnrg in bem Sf;algmnbe ber

fibena aufioartd geificft; bad eine berfelben trot fübticb $erfa oof

bic ^ö^e unb inö ®efec^t gegen Slbt^eilungen Diabc^ft)'«, boS

anberc ging gegen Fiegenburg üor unb uertrieb bie Defterreid)er

au8 biefem Drt. ^Die am Iin!en 5lben5sUfer Siegenburg gegen*»

über fie^enben »ürttcmbetöifdjen Slbt^eitungen: 2 i^otaiflonS, 1 (53*

fabron unb 1 reitenbe Batterie ber i^rigabe ^ügcl befamen babure^

Snft, gingen über bie2l6en3 unb mit bem einen ba^erifcljen iöataiüon

gemeinfc^aftltd^ gegen bie Unfe glonle ber Stellung 9labe^!t)'S ouf

ben ^O^cn oor. Unterbeffen toar fftbti^ @(^»abbrmf nnb ^erfa

ber 9(eß ber Srigabf $figel: 2 Qatoitton«, 6 (S^fabrontf nnb
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1 rettenbe ilBatteue ^t^tnühtc bem ttäfUü Slügcl diabeftll)'^ ein«

getroffen.

9n bctbcn @ettett mit Ucbnlegen^eit aefagt, loid^ bicfei; ®t*

mxal nunme^ fei^tenb fibet Song^aib na4 fti)»fettberg irob Der»

fi^dffte but^ frofttgen 9BtbeT|lanb bcm »oti ftttd^borf jtiTftdgel^beti

Oeneral S^atiäfi bie S^'it, bie $5(eii Don Sirtiootta mdd^en.

@rneTa( SOrebe ^otte jur Verfolgung beS obgtel^enben $ian(^t

außer bcr in bicfcm 3^errain nur »enig üenuenbbarcn ^^Qüatlerie

unb ber ^(rtillcrle, »etc^er bic 2)?unition ausgegangen war, nur

5 ^ktaitlone*), Don benen 3 über ^icteubac^ unb Sfc^en^ort, 2 Über

5{id)a unb 2:onbQd) bcn fernblieben Kolonnen noc^rücften; bic 2

leiteten »utben übetbte§ noc^ feinem 58efe^(e burc^ @enerat

SBanbamme entgogen, miä^tx "lit 2 *:I'attcr{en unter ©eneral

a^inucct Detcint gegen Untettoflbai^ unb bie ^^en t»on SBei^cn»

müfiU rftdCen tieg. 2)ie 2 Batterien^ toel^e toiebet mit ayhiiiitloit

t»on S3tbnrg 1}tt Decfe^rn mxUn waren, befd^offen bie ^ntfidge^ettben

^6tf|ei(uugen be0 6. 9(rmee*ftot))8. SBtigabe ^ügel ^atte fl(^

Bei ^ongböib »ereintgt unb toor bei ÄipfeUberg über ben iWorgcn»

rotl^bac^ gegangen, ^abc^ft) erreichte bie $ö^en üon 3rrlad) unb

SÖirfroang, mo^in bcr ^ommanbeur be« 5. ßorpS fc^on früher jur

Slnfnal^mc 5^iQnd)i'<S 2 SataiOonÖ unb 1 ^Batterie torauegcfenbet ^atte

unb mit biefeu (eine eigenen, noc^ üerfügbaren Ärofte (3 ©ataiClDnö,

10 @dfabrond unb 2 Batterien) oeceinigenb, na^m S^abe^!^ eine

t)ortl)eiI^Qfte SlrrieregorbefieHung, an n)cld)er ju»6rber|l ber Sic^

bed 2. 9leferDe^^orpd uob ^ianc^t auf ben @tra|en nad^ ©d^ioetn«

Bocb gegen SabmonnSbotf t^orübcr^ogen. 9(9 bie SBtl^eilnng

nucci unb bie Ongobe $ügel in bev 9lii(tnng Don dtlo^ «Q^«

<fi(ften, tourbe ton @ette Sßrebe'd aum Angriff bcr Sflerreic^if^en

^SteHnng gef(^ritten, (ii fam jjeboci^ nur ju einem (ebboften

geuergcfed^t an tcn Ufern beö 2}?oigenrolbbod)cß, benn no^bem
S3iand)t ben nötl)igcn 55orfprung erlangt ^attc, S^abe^^ft) alfo feine

©teOung aufgeben fonnte, brac^ er boö @efed}t ab unb gog, tjon

^rebe naf)e gefolgt, über Sc^meinba^} unb !i!ubmanndboif auf bie

^öl^eu binter bem ^autcrbac^.

Wit einbrec^enber ^Dunfel^ett be^og ^abej^tQ bann langS beS

Saaterba^eg eine Sor()oßen{tclIttng. 2)ad 2. 9it\nDt»Stox]fi ßettte

*) 3 QdtaiSoud Ratten ftd^ bei ber ll3cr[oIguiig t^cu ibven i^agaben
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f{(^ bei bec ^lQu(e fübHc^ ?5fcffcnl)aufen, bicfcm junoc^fl bie ^rU
gäbe ^o^enfelb bed 6. unb ^iDtfion 9teug beS 5. ^oxpi auf,

ben Drt fe(b|l hielten 3 eben angefoitimene Sotaittond SUnec gni«
iDtdige. iOSrebe fianO dtabe^ft^ gcflenüber, Sanbamne lagerte mit

feinem ®rod »ottofirtö Fiegenburg, bie iOrtgabe ^fige( wat Bt0

9Keber* nnb D6er»Ume(dborf Dorgegangem ^a^ii erlieft SBrcbe

©efe^f, fi(^ »omöglicö beS Orte« ^Jfcffcn^aufen Bcmil(!)tigen,

in*goIge beffen er Dorrüdte unb bie (Stellung J^abetjlQ'ö Oer*

laffen fanb.

D()ne auf ernftlic^en 2ßtberftanb ju flogen, lüurbe ^fcffen«

l^aufen erreidjt, biefcr Drt aber erfl nad) (nngercm Stampfen ge-

nommen. Xit Oefterrcic^er totalen gegen Sonbö^t au«, äßcebe

blieb in $feffenl)Qufcn.

Xer ö|lerretibif4e (inte il&Qti mx in DoQem 9lü(!5uge gegen

bie 3for nnb jmar ha9 5. nnb 2. 9{eferDe«ßorpd mit ber ^rigabe

^ol^nfelb Dom. 6. Storps auf ber @troge Aber SBeibmic^el, bie

t^tüiflon Sinccnt M 6. ftorpd anf ber fiber Sfirfenfelb, »o^in

@4ufie! nnb bie !2:rftmmer Don Sti^ierr^ fc^on am Hbenb boran^i»

gegongen maren.

53on bcn auf biefcr (Btraßc corgegangcnen 9ie(erücn ber

Sflirten flanbcn bie ^ad}t über I^inter ^anncö*) bic S^üraffier^

^^ioifion 9?Qnfoutl) bei 9?o()r, bie bQt)eiifd)e ^ioifion S^ronprinj

beim Tfiurm^äufel, !DeroQ bei ^^ac^el, ^DiDifion 2)emont Dorrooitö

tlbcn^berg. 53on bct 2)it)irton Xtxot) mar bie £oöalIerie^33r!gabc

mit 2 (eisten ^ataiHon« unb 2 fa^rcnben Ratterten nad) ®rogmu§

gefenbet toorben, »o jle mit einer franjSjif^en ilttrofficr»^ngabe

bte iSerbinbung mit ^abouf! I^erfletlen mngte. tiefer Ic^tere,

refp. beffen S)inifton ®t ^itaire, nar mit bem &xo9 h\9 !Dietten*

bofen, mit ber Sbantgarbe gegen Sangqnaib Dorgerüctt; gitant

ßanb in 2^eugcn.

lieber 53ermenbung ber 5(ttiUerie if! ju bemerfen, ba§ ba3

Heine mürttembergifdje iDetüC^emeut anfangt bie gcgcnüberfle^enben

Dcperreic^er fo befc^äftigt f)Qttc, baß biefc Don ÜageSonbrud) an

bie gegenüber)lci)enben Xxüjfptn bef(bi)i{en, um ben Uebergang

n>ebren.

Xit lotterten fochten im 9lnf(b(ug an i^re Hbt^eilungen, im

®efe4t biefe felnnbirenb. 2)ie ba^erifcben Batterien bcrfolgten

*) %u^ti ben »on i^ren ^tigaben abge!oniauncR 3 baverijit/eit

49ataittone.
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ben ©cdtiec beim 3^^<^d^^^i^ JKrc^borf mit intern 9^uu,
«nbcre Ztnpptn fonnteit nic^t raf(^ genug nac^fommeti. gvm 9e«
^ie^en tjon ^JlufnQ^meftcflungen tcurben auf öjlcrrcit^ifdjcr ©citc

immer @efd)ü^e mit Infanterie frü^jcitig jurücfi]efd}irt't. Xicn

22 ö|levrei^ifd)en ®c[d)üöen auf ben $ö()en üon Orloc^ unb ^irf*

iDaug jlonben 36 bat)ert)d)e unb lüürttembergifc^e ©efc^Üge ^toifc^en

ißicber'Ummelöborf unb SÖilbtnberg gegenüber.

Sluf ben ©efec^tSfelbern ftanben in SIftton ober »o^e in 9le«

fctbe ben 88 ®ef(^fi«eii bec ^erbfinbctcn 97 fotc^e ber Oefitv*

teti^ec 0egenfiber.

^6ftaä^t bei Sanb^l^nt tttn 21. fipxM

3n ben ^injclgefec^ten ^mifdjcn 5Ibenö unb :?aber toax bcr

!in!e glügel bcr öfierrei^ifd}en §nuptarmee in Unorbnung gebrockt

unb gurüffgebrängt njorben , ineö^alb gelbmarft^atl - Lieutenant

^iQer ft^^ einem raf4)en Siücf^ug auf Sonbö^ut Gintec bte

Sfar entfc^loß.

^er um SRittcrna^t onbefol^Une Wfld^ug ottf ülanbS^ut er»

folgte in 2 fiolonnen, beten eine anf ber @tra§e »on 92ottenbn¥d

3nrfidKc^enb, 19 9atoiffon9, 14 (Sdlabron« unb 34 @ef4üte jaulte

itnb amar ; bie fc^mo^ntUeberrefie bet ^rigobe Stl^tert^. 4 Oataiaon«,

2(8«fabrone unb 4 ©cfc^ü^^e, 2'/, S3ataiaonö, 4 @8!abron8»$Refte

unb 8 ©ef^ü^c bc5 gelbmarfc^aQ^ Lieutenants ©c^uftet^, ferner

bie 3)imrion 93inccnt mit 12 ^otaiaonö, 22 @e(£^üöcn, beuen 8

lobronS alg 9?a(%l^ut folgten.

2)ie 2. Äotonnc t)on 23 ^ataiffonS, 22 (5e!abron0 unb 60 ®c*

fc^üQen ging Don $feffen^anfen antttif ; btefebtlbeten: SSatoiHonS,

6 (idiabrond nnb 8 (S^eff^fi^e Dom 2. ^t\ttr>t4totp9, eine

gäbe beS 6. JtorpS mit 9 8ataiaon9, 14 Oefi^fit^en; bie 9{at^^ut M
5. a[rmce«5(or))9 jäl^lte 2V9 Batoitton«, 16 (EdfobronS nnb 16 0e»

f(iüee. !Diefcr D^ocftiut unter ^rtabe^lt) ^atte ftd^ Söianc^i mit

8 ^atatCfonö unb 22 ®e(c^ut5en ange[(f)(offen.

9?ac^bem fic^ bie Kolonnen auf ben mit gul^rtoerf öer|!opften

<5trQ6cn langfam biö gegen ©rgolbing geroSIjt Ijatten, erhielt

Selbmarjc^aH^Lieutenant Vincent ben $efe|(, in ber freien @bene

^niifc^en ^Htborf unb ^rgotbing mit feiner eigenen unb bet SRad)«

.^nt bed 6. Storps bod feinbtit^e SRai^biängen anfan^olten.

S)et ftona^fif^e ftaifet l^atte namti^ aettig om SRotgen be«

:21. feine Snflalten ^ Ü3erfoIgung bet Oeflettel^ct . getroffen.
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SDem SJ^arfc^aa 9)?Qffena l^atte er Bereit« am 20. S)?orgeit« benf

©efe^I crUcttt, mit feinem 2lrmcc*Jforpe unb ber SJürafper'^Dbipon

^epagnc (52 SSotoinong, 44 (SSfabronö unb 86 ©cfc^üfte) über 2Iu,

Src^fing unb ÜJJooöturg auf ^anbö^ut in rüden, um flcft mit bcr

?[rmce ju oereinigen, welche bicfe ©tabt ongrcifen loerbc. S5on

ber Uvmti, mtUilt am 20. bei Abensberg gej^egt ^atte, Ue§ iRo«

)wUoQ gcgeii (Sggmftl^I bte ^iotflon ^mmt, hit 2. ^r^abe ber

Mraf{tci>l{)iütfion @t @itl|rice unb bie (a^ertf^en ^btfionen

ftronprin^ imb IDerot) ^nt i^evfifirfniig 2)at)ouft'§ ^urücf; bie

ibrtgen (^eert^eile bro<^ii nnter feinem l^ommanbo in ben erflen

SWorgenpunbcn be8 21. in 2 5!oIonnen gegen Sonbi^^ut ouf.

3)ic rctftte glügclfolonne bcftanb Don ^feffenljQufen ab au8

bem ^oxp9 S5anbamme, ber ^Dimflon äörebe, ber falben fd)meren

ÄQtjQneriesjDiüifion ©t. ©ulpice unb bcr fc^mercn ^Qüancrie*jDi*

toifion IRonfout^, imÖanjcn 23 SSotaitlong, 56 ©dfabronö unb 52

@ef4fi^e; bie Kolonne bed (infen Slügeld, »cl^e von 9{o^r ond

bie S^oitenbnrg— Sanbdl^utcr Straße einfd^lug nnb mit ber ^Ro^

poiton felbß morf^irte, gfi^Ue: 27 SBataiQon«, U (Sftfabron« nnb

36 @efd^fi^e nnb beflanb an« bem 9atp9 beS Wlax^^aüi Sannes,

toeld^em 1 bo^erifcftc ÄQüaneiie.Örigabc (6 (göfabronS) mit 6 ®e*

{(^üften aU Sloontgarbc ju.qetl^eilt loar.

©omit ^atte 9^apoleon gegen Sonbö^ut eine .^eermaffe Don

102 Satoitlon«, 114 @3fabronö mit 174 ©efd^ü^en in öeroegung

gefegt, toel^er bie Oeflerreid^er nur 44 ^ataiUond, 47 ^Slabrond

ttnb 102 @ef(^ft(e entgegengufe^en nermoc^ten. ^ie frangöftfd^e

Smtee »ar nur menige ©tunben nat^ bem Slbmarfd^e Ritter'«

nufgebro^en.

(Ein Sr^eiC ber 9{a(^^ut 9tabe^r^'d beflanb bei jDbemcu^anfen

ein ®efcd)t, mfi^renb ber 9teft auf ^^urt^ nnb ffrt^ gurücfging.

idmt (ier auS ging @eneral 9?abe^!t) jeitmeife gum Angriffe auf

bie frQn5örifc^e 5^aDa(Iene über, ber jiemlic^ nol|e bie Infanterie

mit ©ef^üu folgte.

noc^ einem !(einen ^oDaUeriegefeci^t auf ber $5{)e bei

SItborf 9?abefef^ ftc^ ^nm meiteren 9?ü(fjuge auf ber tnngen SDomm-

ftsüit bttr4 bad dfortdol gegen iBanbdl^nt anf^idte, beboud^trte

an^ auf ber %ottenbnrger ©trage Selbmarf^aQ'Sientenant 9in«

Cent mit ber SRac^^ut beft 6. 9[rmee»ftor|»0 bei (Srgolbing inS

9fart(aL 13>erfell» erhielt l^ier ben SBefe^t, mit ber ftoMiaerie

/
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fanterie baS ttiSfit 3far»Ufer ertett^t f^ahm »fitbe.

9elb»aff<^o1l«8tetttenoiit Sincent {tauben jttv I85fung feinet

Slufgabc 32 ©öfabronS unb 8 SöataiQonö gur 53erfügung, rtelc^e

5RapoIeon burc^ ben bic SSerfoIgung Icitenben SJ^orfc^all Seffiere^

auf bem linfen Stügel burc^ 2 leichte ^laoaUerie^^rigaben (14

fabcond), auf bem rechten burc^ 32 @d!abron§ ilüraffiere angreifen

lieg. Ungeacbtet einer tapfern ®egentt)e]^r.n}urben bie ößerreic^ifc^en

dieiter oon ben feinblt^en SRaffen {(^neQ auf bie gegen !?anbdf|ut

fftl^tcnbeit S>ammbefUeen geuwrfen, tt)eI4e mit Snl^err,

Q)ef4fi(} tmb Zxüpptn gefioK^ft mxau Die Uttotbnnng »tirbe %u

gänjlic^er 8efmtnung gefietgcrt, M iftapoteon mel^e Batterien

nnter @eneral ^auttflon auf ber tln^ö^e jtuift^en ^(tborf unb

(Srgolbing auf(at)ren unb bic gttjci ©tragen lebhaft befc^iegen lieg.

2)ic bü^erifc^e ©iüifion SBrebe unb fran^öfifdje ^üroffiere brangen

lebhaft gegen ^t. 9iifoIa Dor, mldjn^ Don einigen Öflerreit^ifc^en

^atoittonö befe^t mar. 3 33atQiIlonö unb 6 iSötabron^ njaren auf ben

ßö^en hinter ber ©tabt aufgefltellt, 2 ^ofttiondbotterien n)ttrbcn

auf bem Bcül^lfelbe^ einige Ü)ef(^fl^e feinet an bem ftafemen«

ttttb 8enb«2;(ote aufgefal^ten; bie fiBtigen Xnippen befUirten nn*

onf^altfam hwcäi SanbSl^ut anf bie ^o^en, »ofelbft ba« 5. Stnee'

l^orpd al9 tinUt, bad 0. 9vmee»ftoYp8 al0 xtd^ter 3(üge( ©teHang

^u nehmen begann.

3)ic S5erbünbeten üertrieben bie 33e|Q^ung ber 33or[iabte unb

eö cntfponn fic^ nun jtüifc^en ben an bciben 3far Ufern fle^enben

Ständern ein lebhafte« geuergefec^t. Um V2I \X\)t iJiad^mittag«

mürben bie SBrücfen geßttrmt unb SanbgE)ut befe^t; in ber @tabt

felbß mib Dor @eligenl§al »urben 36 ölienei^ifc^e J^onimeit

ecbentet.

9{oi9 Unügem ftam)»fe waren bie £)eperreii|er an^ ber <Btabt

gegen ben @4)logberg gebrangt, pon beffen 9c(Debcre, wie anife

vom 9(nnaBerge au« bie dßeneic^ifd^e llrtiQecie fortn)ä^renb bie

©tobt befd)og.

SBcil^rcnb fic^ bie Zl)t\U beS 5., 6. 5lrmee= unb 2. Stcfcrüe*

Äorpg hinter ^anb0()ut gegenüber 9^apolcon formirten, mar fc^on

feit 10 U^r 2J?orgcnö in beren linfer glanfc bie leitete 9?eiterei

bd» ^orpd 'SSlüj\tüa unb SO^ittagd auc^ bie dnfantecie beffelben

nor fli(^borf am reiften 3far»ttfer, eine l^albe ©tnnbe von 2taM*
tnt, eingetroffen.
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SD^affena ^otte [d)on Dor 5lnbru(^ bc« 21. 16 (g«fabron«, 8

iSatoiOonö unl) 12 ©efc^ü^e Don ^letifing gegen SDRooSburg üorauS*

gefc^icft, m 2 SÖQtaiaon», 4 SSfabronÖ unb 1 ^aDaüerie.^üattctic

unter bem öperrcit^ifc^en @cneva( ^^orbmonn bie 3far*S3rücfe be*

fe^t hielten, ^ac^ einem {etd)ten ©eplöntel attafirte bie fron^öfifc^e

ItaDaaetie ill^r bie ^ücfe bie dßemi^if^e ©UQimg am regten

SRaffena'« tCoontgorbe trieb btc fä^ma^n Slleiretd^ifd^est @tcett«

Mfte auf ber Sanbäl^utec ©trage, auf ber fein Orod folgte, tior

f!r^ l^er, ma^renb ein fleined SDeto^ement auf beut linlen Ufer

gegen ^(tborf Dorging.

^Die ?lüantgarbc iD^affcna'S untcrnQl)m gegen 2lc^borf feinen

Eingriff, ba^^ju tarn eg tx% aU ba§ @ro§ 2J?affenQ'§ angefonimcn

mar; berfelbe {(^eiterte j[ebo(^ an bem ^iberßanb bed (^enecal

iRoibmann.

S)ie (i^ntmirflnng ber bebeutenbcn @tteitträfte ^affena'd in

ber litten glanle ber Oefierret^er oeronlagte btefe ^um 9iftd^ug

Hilf Oeifen^anfen, ber unter l^efttgen ft&mpfen anggefft^rt lourbe.

9{af)o(eott, ber nm 5 U^r Ibenbg in 8anbg|ttt einbog, hu
fHnraite bie Önfanterte*2)ii)ifion ^oütox unb 3Brebe nebfl ber

leiteten tQDQacrie^2)iDirton SLRaruIaj (21 i^Qtaiaonö, 18 SöfaöronS

unb 30 ©cfc^üftc) unter SiSommanbo beö 2}?Qifc^an3 53effiereö jur

53erfotgung ber Depcrreid^cr auf ®eifenl}au[en, raä^renb bie letzte

ÄaooHeric 3acquinotÖ bic .SJcrfolgung auf (Sd)önbrunn fortfefete.

!DaS 5. unb 6. öflerrei((|if(^e %xmu^$toxp9 batten fid^ burd^

bag 2. 9it\tt9t*StQnp9 g^ogen, »el^eg mit guget^eilter ftaDoQeiie

bte Srrteregarbe bitbete. &tM DomS^inbe oetfotgt, eneic^te bie ofler«

reic^if^e Strriötegarbe ^itgbi&urg, bog 5. unb 6. Itorpg am 22. Wpivl

um 1 n^r 9Rorgeng 9tettmafft. 5Die ftimntgarbe unter 8ef|iöieg

bioouafirtc om 21. '3(benbd bei ®ei)en^aufcn.

©ct^S baijcrif^c SöfabronS Waren auf S^iapoleon'ö ^efe^l nm

21. %pxH 9^ad)mitta9§ gegen aj?ünd)en uorgcgangcn, am 23. aber^

alg fie erfal^ren, bog ^^ünd^en noc^ oom geinbe befe^t |ei,

t^rer !l)iDifion nac^ ^J^eumatft abgerüdt.

SRo6) am Hbenb beg 21. ging ein ^etail^ement Don 4 toüxU

tembergifd^en iBataUIong unb 4 (fgfabrong gur Unterbre^ung ber

Qerbtnbung beg (^a^erjogg ftorl mit feinem Unten %t&gtl gegen (Er»

goügbof^ ab. !Dle ^auptmoffe ber bei Sanbgbnt i^ereinlgten

Sm))pen erf)icU $efe§I, fi(^ mit Slageganbrut^ beg 22. }um SD^arfc^
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ouf (Sggmu^I bereit (jalten; 15 SBataiüonö mit 24 ©efc^ü^cu

iputben aU Söefa^ung ?anb§^ut9 bcjltimmt.

^Dic 55crlufte ber ^erbünbeten cm 21. ^prit betrugen im

©anjcn gegen 2000 9)iann, ble ber OcPerreic^er 5(.0iJ. 3"^'^

2)?omente ftnb eS ]^aupt[ä(^üci^, in n)el(l)cn üon ^ermenbung bet

^rtitlerie m bec @(^ta(^t Don !^anb3^ut bie Siebe ifl, ber eine,

bte IBe«fol0iiit0 ber auf btn S)ammfha6eit gegen Sonb^j^ut fiiel^enbeit

S|lemii(tf(teQ l^olomteit hvx^ IttiOerie'Seuer, bec anbete bie

ftufna^meficllttng oflerrei^if^et ürtillctie auf ben ^ol^en be0

redeten 3faT*Ufev8; bag auger biefen belben Sätten bie ftttiQerie

ülber^aupt nt^t jur 3)?itn)ii!ung lam, lagt ftc^ ouS bem Umflanb

crttfircn, bag bei ber ©(^nclligfeit in n)ctd)er bie 4'/2 2J?ei(cn von

55fcffentlaufen biö @eifenl)aufen trotj bcbeutenber a)Jarfc%^inber^

niffc ^urücfcicleßt hjurben, ^IrtiQerie mcnn fie nic^t an ber 2;ete ber

öojrücfenben Ht^onnen eingct^eilt war, nic^t in Slftion fommen tonnte.

^apoUon (attc bei bem onfängtic^en 9?ad^rü(!en in 2 Kolonnen

193ocforge getroffen, bog feine ^rtiUetie bei ber ^anb tvar unb

fonnte fo ben ^omtnt bev Seveimgung bev 2 öfierteid^ift^en 9o«

(onnen in bem 5DefiIee oon 8anbgl^nt gut benn^en. Huf Sflet«

tet<^ifd^ec @eite mx, toit ed fc^etnt, bie HttiOerie mtfß ein ^emm«
ntg im SPfarfd^ M S^tfi^e bei bem iRücf^uge, oom Auftreten ein«

^etnet ®efc^ü^e notfirttc^ gan;^ obgefe^eit.

jDag öpcrrcic^ifc^e ^Irtillerie bie $ö^en beS rcd)ten Sfartl^at*

ranbeS jur Untcrftü^ung bc§ S^^iicf^ugS befe^t l^at, mag nio^l andj

tn Erinnerung an bie Seiftung bc'r ^rtiQeric auö bicfcr ^^ofition

Wenige S^age Dörfer gefc^e^cn fein. SBergteic^cn tüix bie ^^ofition

ober beren Aufgaben mit ^ejiel^ung auf bie beiben STage ben 16.

nnb 21. ^pril, fo i|i gelDig, bag mm fie au^ in beiben gaUen

nnr ben ftamp\ nntcrßfi^en foOte, bie an fie gn jieQenben Wn*

forbemngen f^t berftttebene »aren.

Vm 16. 'äpxll Ratten bie 8attctien nnr ben (Segner, bec ben

Uebergang übet bie Sfar Detmel^cen »oOte, ang feiner fSteHnng

om (tn!en Ufer Dertreiben, bie befc^iegenben 3^e(e maren im

S5orauö befannt, nur gegen fie war eine SEBirfung nöt^ig, bie

$ofttion fonnte alfo mit ^{ücfpd^t auf bie befannten 3^^^^ genommen

»erben.

^m 21. aber füllten bie oftcrrcic^ifc^en Batterien ben ©egner

bor bem 2)efi(ee Don ^anbö^ut aufhalten; biefe aber fonnte a\x&

bec 3iemli4 entfernten $o{itton auf ben ^ö^en nic^t eccei(^t
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lp<rben, ba greunb unb geinb jiemlid^ gleichzeitig noc^ Sanbö^ut

l^tnetnfamcti; mit d^üdfftc^t auf bie ©(^toienflleit ht9 igrfennend

ber Qldt mxhtn )do^( 6iu| (Bcfd^fi^e an bem Ufctranb ben

^rfttfeti gegenftber anfgeficllt fonntcn o6et In ber aOgemeinen

Scnottrang bte Seiltet ber OBcrIeitmtg ni^t me^r mbeffcm.

SbU (Sefc^ü^e auf ben ^ö^en l^atten nnv ctne Sflüifmlxhm^

gegen bie bie ^ö^e ftett anpeigenben ©trogen, fonfl mangette

i^nen ba§ freie 8d)ugfelb, fic fonnten nur bic uorlicgenbe ©tabt

im 5lflgemcincn unb bie Don ber ©pitQUS3rü(fe l^er fu()renbe

^Qu^jtproße im Söefonberen bcfc^iegcn. ©o wie ber ^am^f fic^

gcflottete, moren bie SJer^äÜniffe für 3Irtinerie*53ern)enbung auf

öflerreic^ifc^er ©eite fcl^r unflünftig. 2)ü0 Eingreifen iKoffena'Ä

bei Äc^borf mochte einen mogtid^evtt)eifc fe^r toerlnflreicj^en frontateu

tKngnff gegen bte ^ö^cn leintet £onb«^nt übccfläfflg.

* lOBa^rcnb im ißaufe M 21. bie 3 jhnrpd M Bflertctd^ifc^ett

finfen StügelS ton ben übrigen DöQig getrennt unb gefc^togcn big

hinter bie ^i(« ^uvücfgenjit^cu worcn, Rotten bie übrigen 3 in ber

^Jac^t Dom 20. auf ben 21. jn^ifdien ber großen ?aber unb ber

jDonau folgcnbc ©teflungcn innc. (Sr^tjerjog S^orl befanb fic^ in

2ltteggloföl)eim. 5)q§ 3. 2lrmee.5iorp8 (17—19 SÖQtaiaonö, 8 (5§fa.

bron«, 58 ©efc^ü^e) flanb unterhalb l'eicrnborf om rechten gab«*

Ufer mit 5Detac^ement§ unb Slrriercgarbe in geicrnborf, ©(^terling

nnb Sangqnaib, bte jReferDe»llrtiaette beg Stovifi nthft htt Bagage

Ibor gn i^cr @i(^et|eit ^nrfiilgefiticrt toorben nnb befanb fi^ anf

bet etxt^t nac^ ü?egen«bnrg. 3)09 4. %tmtt4totp9 (16 Sotaittong,

15 (Sitahtmi, 58 ©efc^ü^je) f^anb i$f)li(^ i^injting mit 16orf)oflen

in ©«^netb^Qtt, SDinjling unb ?)nving. S)a« 1. ?RcfcrDe*5forpg

ntit ber 2)iüirion Sinbenau (11 SBataiflone, 12 ßgfabronS (oom 2.

9?eferüe»5eorpe) 22 ©eft^ü^e) ftanb in unb bei 9?egeneburg unb

^attc äbt^eilungen gegen Reifing, ©ebclfofcn unb 33Qrbing oor*

gefc^oben. 5Die ©rcnobicre unter ?5rinj SJo^on (12 SöotaiOong)

Ratten bie ^o^en amifd^en ^ol^berg unb ^Uteggtof%im befe^t.

^te Mrof|let«S)lDi|i0n beft 1. 9{effnie*ftinr|HI (24 ({«fobcon«)

fianb auf ber Strage Sfitegengbnrg—(Sggmft^t norblid^ mm ftSfe«

ting. !Diefen öflerrei^if^en ttüxpß gegenüber Ratten bie ilRarf^fille

^aoonfl unb lOef^bore fotgenbe Stellungen:

2:refien bei !^ai(^ling am 21. %pxiU



140

(Segen 11 U^v tomn bte Dctetnidtcit ftor|)8 8ef^b»te vaak

^at>otifl Ht bct IBctfe vor bet ffflenet^if^en ®teQitng aufmor«

ft^tit; bag !Detot) in ©Pierling f!anb, bte ^at)allerie bte Sfidfe

gnjifc^en (}ier unb bem (Sc^icrlinger ©cmeinbc^orj auöfüüte, ttjäJ)^

renb in biefem bie 2)it)ifion St. ^itoirc J)klt; iinU bation ttjat

bic 5)iotflon griant im ®rucb^o(g, bic ^nfontertcs^tüifion Demont

bcfonb fic^ hinter bcr ßaüaücnc, 3D?ontbrunö leichte ftaDQtlaie

flanb Dom linfen ^iüQil bid Slbad^. SDte ©efc^ä^e frönten bte

^dl^e bei ^cbictling nnb DO|r ben oben genannten äBalbnngcn.

Oegen SDStttag gab ^aiionfl ben ÜBefebl snm Eingriff, ben ^onpt«

flog ffibtte Sriont gegen ben gegnecif(^en tecbten ^l&^d in Ober«

janbtng, bag ev befe^te; (Bt ^itaite bngegen gelang eg nid^t, bte

oflerreic^ifc^en (SteQungen bei Ober« nnb UntepSat^Iing hu
toültigen.

3)ie gegen ben (in!en öftevreic^ifc^en (©tutterl^eim) au8

Schierling unternommenen Sluefäüc bcr Infanterie X)cro^'§ Ratten

feinen (Srfotg; bic SiRittDirfung ber ba^erif^en ^rtiflctie föor öon

feinem Gelang, 2 ^attenen batten nadi flunbentangem erfo(gIofcn

Sfener gegen bte fi^on et»fi^nU Lotterie ©tnttctl^tni'g t^¥ Scnet

megen 9)>{nntttonmange(g eingeßeSt, ol^ne begmegen i^te Gtettnngen

}tt t>er(affen, toag fe^r erntttt^tgenb gen»itft (aben foQ.

9(g t>otn redeten gf^erveic^ifc^en Sauget neu angefommene

33erftarfungen in baS ®efcd)t eingriffen, gab griont Obcr-Sanbing

»ieber auf unb mehrte bann bi§ jum (5inbred)en bcr 'iDunfel^eit

nocf) mehrere Eingriffe ab. jDie 53crlufte betrugen auf jebcr (Seite

gegen 3U00 SßUm. äBätjrcnb ber ^lac^t ouf ben 22. üerblieben

beibe Parteien o^ne hjefentU^e ^eränberung in ben nat^ bent

©efecbte innegel^abten Stellungen. !2)ad 3. öflerreic^ifc^e ttrmee«

Stoxpi nnb bie batjerif^e 2>iDifU)n Aron|)rin) btaibten bie 92a(^t ift

^ottenbmg ^n, bie 9nic;cegovbe beg etfleren in tHtegglofg^etm.

S)og S^reffen Don Saic^Iing jeigt in feinem ganzen 9etlanfe

Don bem erflen 3u[ammen{)og an meutere intereffonte il^omente

Don ^rtiüeiie=^erroenbung.

©leict) bei 33eginn fe()en mir bei Unterleiernborf öfterreid)ifc^e

Raoaüerie mit reitenber ^(rtiDerie ^ur Öiefognoöjirung beö gcmcU

beten feinblic^en lnmar((hed Dorge^en, bie Reibungen ber $or«

truppen beflätigen ftc^, unb mie bei ^ic^a mirb ber @egner ^ier

ttbetrafc^enb mit itariaifc^en begtttgt. !Dag fianb^ofte Schalten

beg Ovteg fdting bnt^ ©tntterl^etm nnb ber geocbnete (angfame:
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S^ttcf^ug Don ba in bie lücfmärttge @tellnng ermSgU^te bcm

4. Äorpg, bie ^ö^en ton ©anbing unb ^aic^Ung in Drbnung ju

lieferen unb cö tritt in biefen ©efec^tcn befonberö bcr Äompf bcr

«njigcn reitcnben iBotteric (Stutterl)cim§ gct^cn bie 15 @efd)ü|jc

btt 2)tDifion griont ^eiDor. jDie in ^loet Kolonnen gegen Daring

anmarf^trenbe !£)iDtfton t^riont (atte je eine Batterie hinter bem

Zeüiiiataiaoii. ^ie fimmUtc^en @ef((ate ßan^en im ©efc^t Der«

daist iiorbiDe|ltt4 $&tiii0 bcv iftmüdfii^tn Batterie geaenftber.

S)ic SBitdlng ber kttiHetie oom B. 5^ervet(^i)(^en itoT)i9 nal^

fflbli(^ twn ©dhierling gegen bie ^iDtflon 2)cro9 begünfligte ba9
.

3iirücfgc^en beö ®cnerat§ ©tuttet^eim unb baö beö 4. £orpö,

läßt Q(fo eine fe^r entfprec^cnbe 33ertt)enbung ber ?lrtiUerie erlennen,

benn it)r birefter (Srfolg fonnte nur ein neben|'iic^Ud)er fein, nac^bem

ber d^ücf^ug bcd Stoxp^ bereite befd^Ioffen mar. ^ie !S)ioirton

!Deroi}, netc^e nur mit 3 ^attecien auftritt, ^atte biefe in bec

SKorfibfoUniie glet^mägig üettteilt; oon bcr btSl^er jngetl^etlten

4 ii^attcm ifl leine (SitoSS^nvm^ fletbon, »ie and^ baopn nti|t

ba§ bie Artillerie beit Eingriff auf ©cbierHng vorbereitet ober bie

ißcneic^ifc^en 9atteriett engagirt ^atte; bcr $ofung ber Ic^tcren

Aufgabe mar »o^l ha€ Jcrroin ni^t günflig, bie ^Vorbereitung

beg 'Eingriffs mar burc^ bie (Sint^eilung ber ^rtiUecie in ber

9l{arfd^foIonne crfc^mert.

!I)o8 3. öjlerreic^if d)c 2Irmec.^or|)8 ^atte ben ü^ürfjug feiner

Ärrieregorbe über bie ?aber burc^ 5(uffletlen einer ^Batterie nm
letzten Ufer gefiebert; ob in ber (BteQun^ ^inter bem Merdborfer^ bie 9tereroe«tlrtiaerie in ^crettf(boft mx ober ntcbt, lagt

M iiiibt ertcnnen. 3n ber ^teOung ßonben am regten glfigcl,

fto^I jum (S^u^e von @(btcrling nnb gegen bie feinbliil^e 9n»
naTf(I)lime 4 ^Batterien, eine Ratterte befanb fld) toal^rfc^einlt^

jübtic^ bei SD^onöbotf; bie ©teUung mürbe nic^t angegriffen.

3m Stampfe auf bcr ?inic ©Pierling—Dberlaic^ling—Ober*

fonbing jlanben ben 46 ücrroenbbaren ©efc^ü^en bcr 53crbünbeten

58 fo(d)e be§ 4. ^oxp& im Itampfe bireft gegenüber, ba{)inter baS

3. ^orpS o^ne feine 9{eferi)e«ilrtiQerie unb o^ne bie bei ^inbac^

«nb ii9n4^anfen |itrilffgdaffcnen 2 Batterien; tu ber @(b(ac^t(ime

bc0 4 ftor^d b&tte bie Kefen>e«lfotiOerie beg 3. gciotS fe|r gute

Scnoenbnng gefunben, aOein btefe entfprac^ mol^l nic^t ben 9tt#

fi^attungen ber ^t'n.
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i^rfanfö Eingriff gegen Dber=3anbing wuröc bircft nur burt^

eine 33atterie unterpü^t unb murbc berfelbe gegen überlegene Är*

tiQerte unternommen; bie öfterceic^ifc^e ÜDirnftonSbattene bei Ober«

fonbtng fom »a^rfd^einlid) erfl nod^ bcm (Srfcnnen biefer Eingriff

tt^tung ind ©efed^t. äßeber griant noc^ @t. ^t(aire lonntcn

i^re StttKerte gcfien hit SbiflnffSpuntte attein maffiren, fonbcm

tttnlten and^ bie fetnbltcte GteHnng )m{f4en benfclben bef^Sftigeti,

e« machte fl4 tt»o(( bet Wlonqti einer Sttiflerieniaffe in bet

^anb beS $i5(^f!fommanbirenben faltbar.

!Dic JfaDQtterie*5yQtterie ©tutter^eimS ^ottc ouf einer ^ö^e

gmifcftcn (Ed)iei'Iing unb £)bers$?aid)Iing eine gegen bie ouö erjlercm

JDrte gcniad)ten ^uSfafle günftig bominirenbc (Stellung, toaS baö

trfolglofe geuer ber 2 bQt)rifc^en 58atteiien erflärt. 9^ac^bem

bann biefe ollerreid^ifc^e Batterie noc^ Don 2 fran^öflf(^en am
@oumc M ©(ftierttngcr ^oljc« bcfcftoffen worbcn »ar, mngte

fit bnt<^ eine 12^fünbet'9dttene obgelöfl »erben ^ nnb o^ne flc^

gegen ha9 3tt¥ft<4<kt'<>> Onttevien anftjnfpre^en, nttt| man fic^

borum frogen, ob ^ier bte eine 5|ietteid^tfd^t Lotterie unterlegen

tt»5re, menn beibe Mon 9[nfang an Dercint gemtrh litten.

@((liegli(^ ifl noä) ju bemetlen, bag bte fo erfo(g(o0 !5m|»fenben

2 bQt)crifc^en Batterien njeiter nörblic^ im 2lnfd)tu6 an bic frangö*

ft](^cn ^Batterien, roclc^c in i^rcr 2Bir!ung Dom S^errain offenbar

bcgünf^igt maren, mcl^r (Srfolg gcl^abt l^ottcn; adcrbingg Ratten fic

bann oieUei^t mit j^aoaUecie felbftflänbigcr auftieten rnüfi^n.

* (e^Iag folflt)

Artillerie*

SP?ittel|l ^öntgti(%en 53efc^(uffcö Dom 22. Februar 1876 ifl an=

geoibnet morben, bog am 1. IDhi 187fi ha9 bi§f)er bcftc^enbc eine

^Regiment gelb-SIrtiderie eingel^en fofl unb bag nuß beffen einzelnen

2:()eilen jnjei ?elb=^rtincrie=9icgimcntcr bilben fmb, beten ©at*

terien aud 8 ©efc^ü^en befte^en foUen.
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3)oö 1. gelb»^rtiaerie.S^cgiment befielt in 3uTunft ou0 o^t

SBattcrifH, einem ^Depot unb einer fompagntc 5IrtiIlene*2^ranöport==

Xxain, wä^renb bog 2. gclb»2lrtillcric'9?egiment fcc^« SSaUerien, em
2>e))ot, eine Stompagnie ^rttOerie-ÜtranSport^S^rain unb etne $tom^

liagnie Svoii0|>ort*2:t<im für b^n. $etnoCtttttg«btcnfl 50^

2Der &cA befielt a«9:

OBetfl als S^ommanbeur

Obcrplicutenont . . .

^ioiorö

5?opitain*5lbjutQnt , .

Äopitam^SuPruftcur . .

^a))ttQin far bad a)?aterial

$rtinter(ieatenont^llbj[tttaitt

^naierltentniant 9teit»3nftriilttcnt

^remtnlientenont« ( DttOYttermetfler .

^c!onbeItcutenant» \

i^opitflin* ) ^buiiniftrateut

'ipremierlicutcnant^ > für

(Befonbelteutenont:^ ) ^elUibung

eanitfiM^iDfft^ier 1. m
0 2. Äl

« »3* 9U
tRogar^t 1. ft(

* 2.8t
3. «I.

^biutont^Untcroffi^iere

^biutant4lntcvoffi^ter'*ipifcut . , ,

fjcucrnjerfer (Obetöiac^tmeiftcr) . .

(BtabStrompetet

(B6)xtibti •

(Sc^netbermeifler . . •

@4tt(mo4e(meißcv

©^loettftgenitet^cv ......
S)ie 2:ruppe ga^U:

'

ftapitoind

^remitrlieutenantfi ,

beim 1. 9te0t. Bdm 2. 9{egt.

9

12

10
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©efonbelieutenontd. . •

jDbema^tmcißer l. m. .

2. ÄL

.

2. . .

beim 1. ^egt. beim 2. ^^egt.

14 13

8 6
10 9
22 19
64 56
10 9
86 76
20 18

9 . 8
8 6

8 6
9 8
8 6

102 78

206 158

75 59
134 106

24

456 352

784 648

2C0

6atilcc

3tnTmerIeute

©teOmad^er

ßuffc^miebe

^(^micbe

Stanoniere 1. StL • .

2. ftt. • j

2. .

^Srainfolbateit • . •

l^lanonicTe

^•^»«««^ gabrfanomerc . . . ,

(strainfolboten . . . ,

©umma .58 Off., 2030 Uoff. w. 53 Dff., 18G2 Uoff.

@em , m. 55 Off.» u, tt.@em.,m.50Off^

786 SDienßpfevbcn. n. 678 2)ienfl|>ferb.

^tx (itat einer ^Batterie ^ä^U:

1 AapitQtn,

3 Premier* ober ©elonbelicutenont«,

2 OberiDac^tmeißer 1. ober 2. Stl,

9 IS^ac^tmctfleT 1. ober 2. SM,

1 Sonder,

9 Corporate,

2 Strom^eter,

1 ©ottler,

1 ©tcOma^er,

1 §"fl^^^i^'^^

1 ©(^mteb/
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ri2 ftononicre 1« 8L,

cfc •w'm * ^* ^^*f
SmtDtaige

g g,^,j,„^i,,e 1 £1.,

U4 . 2. fil.,

fliKf5^-«fiS^-
Kanoniere,

in ©ttmma 4 Off., 206 ttoff. rnib @eiii., mit 4 Off.« trab

85 ^ienfi^ifabcit.

2)er (£tat etnc9 S)e|)otd ^ä^lt:

1 Äapitain,

2 Premier» ober ©efonbeüeutenant^

1 Dbcrirat^tmeiflcr 1. ober 2. ßL,

6 äBa^tmeifier 1. ober 2. m.,

1 gouricr,

6 ftotl^otalc,

2 Zxomptttx,

16
Aanotiiere 1. $tL,

14 • 2.

6 Saf^rtanonim 1. Itl,

12 « 2. ftl.,

cm»' -t^ö Kanoniere,
^«^«"^|40 ^gj^rfanoniere.

in ^urnma 3 Dff., 134 Uoff. unb &eni., mit 3Dff.« unb

40 ^ien|l)>fetben.

^er (StQt einer Kompagnie Artillerie » ^^ranöport»

XToin 3&I^It:

3 ?5remier* ober ©elonbelieutenanW,

1 Obcrtt)ad}tmeiiler 1. ober 2. Rl,

8 2Bacf)tmci(ler 1. ober 2. Stl,

1 gouricr,

8 ftotpora(^

2 Sroni|»eter,

1 Sattler,

1 ^uffd^micb,

10»
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jp^ilici enfl 200 Kanoniere unb gal^vfaitottiere.

in ©umma 4 Dff., '-^'^7 Uoff. unb @cm., mit 4 Off.* unb

62 2)ienflpfetDen.

^er (Stat einer i!ompQgnic 2^ran8|)ort*2^rQin für ben

^Jertpaltunflöbienft ^ä^lt:

2 ^vemicr« ober ©efonbclientenantft,

1 ObertDad^eiftcY 1. obec 2. Stl,

6 SDadktnetfiet 1. obet 2. SL,

8 ^otpotolt,

2 ZxompiXtx,

1 ©ottter,

1 ^)uf[c^mieb,

8 XTainfotbQten 1. ^l,

16 • 2. m.,

200 - «Wiliden».

in ®uinino 3 Dfi», 244 Uoff. nnb (8m., mit 3 Off.» »»b

62 !Dtenflpfetben.

du )6e)itg auf bic S>t«lofQtioii bcfümmt bte Könidtt(be Orbre,

.bo| gontifontreo folleii:

Dom 1. gelb^?(rtiücrie*yf?egiment:

bcr etab, bic 2., 3., 7. unb 8. Sattcric Cbi8(|Ct 2., 3.,

12. unb 13. ©atterie) §u to^cim,

bic 1. unb 4. ^Batterie (bid^ec 1. unb 9. iBolteiie)

bte 5. unb 6. Sattme (bifll^ 5. nnb 6 Sottetie)) ^n

bad ^tpot ». bte l^ont)). XTtt0.»S£van9)iort'2:¥oini Uttetbt;

Dom 2. 8elb«llttiaeYte*9iegiment:

bev ®tab, bie 4., 5. unb 6. Batterie (bi^^ct 4., 10.

unb 14. Batterie) im ^aog,

bie 2. nnb 3. liBattetie (bid^ec 7. unb 8. ^Batterie)

Reiben,

bie 1. Batterie (biö^iec 11. iöattetic) 53rcba,
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bie Kompagnie ^rtilIerie:>Xrand))ort^!^ram im ^oag,

bie Kompagnie ^randpoct>£caiti fäc ben ^eicioaltnngli»

btenfi ^ceba.

^te ^arntfoii M ^qwM be« 2. Setb»liirtilleiie«9legtmciit«

foQ etfl Icftimint mthta, »enn mit ber SntcQtniig beffelben vor*

gegangen nerben fonii; bOTloufig fottcn bctbe Sfelb^ftttiflcrie-Ke«

gtmenter flc^ be^ Depots bed 1. 9?egtmentd bebtenen.

93i§^cr bePonb in ben 9?ieberlanben auger bem 9icgiment

rcitenber ^IrtiQcric, mcld^eö burd) üorfteljenbe Umformung nic^t

tangirt »irb, ein gelb*3[rtincrie*y^egimcnt ju 14 gclb=23attcricn

k 6 ®t\^iiljtn, einem iDepot, 5n)ei 5^ompagnien Uxtiüitiit*Xxan9*

poxUTxaxn unb einer 5?oinpagme ^bminifiration^^^rain. ^ur4
bk S^bnlimg in sioä Siegimcnter ifi bie (Sk\ammt^a^i bev Batterien

m^t m&nbert iDotben, bogegett b«t bie ®ef4il|^^( bcc 9liebec*

tfinbifi^en Setb-ftttiacrie um 28 ntmifßt, ba bie neuen BoU
tarn |u 8 flott ^n 6 ®e{d)üQen fomivt n^erbcn.

Vill.

jnr IRt|UitOiiit0 dt im Cifenkeniett gejojmn

3)08 3uni^cft 1876 bcr Revue d'artilierie bringt nad) bem

SD^Qrjljcft beS ruffif^en artinerie^Sournat« be§ 3aIjrgangS 1876

einen HuSgug au3 ben ^er^anblungen beS ruffifc^en ^rtiUeiie»

(Sornitz über bie Urfac^en jur ^^igbilbung an ben @ifen!ernen

bcr gelegenen @eMoffe^ ber auc^ in !^eutf41anb fpe^icOet befannt

|it »erben oetbient. %M fcangöjifc^e donmal begleitet bie Ueber#

fetung mit einet dinleitnng folgenben dn^tS:
S)ag ftteinren Mn ®ef(boffen in ber 6eele bct (Sef^ü^rö^re

gehört 3U ben nnongene^mflen 3ufä0en, etnerfeitd mit 9ifi(ffid)t auf

bie Si4erl)eit ber Dormärtd der Batterien placirten !Xruppen,

anbecetfeitd in ^e^ug auf bie Q^idaltung be0 SO^otetiaU. DU
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3?efd)äbigungcn, welche bic golge boöon fmb, fönnen fo (iorf fein,

bag bie @efci)ü^e einen Xl^üi t^rer baOifitfc^en (Stgenfc^aften em*

bügen unb felbft, bog fte btenflunbvaud^bar merbett. üDiefe njtc^tige

grage tfi bur^ bte jlontmtffton bon ^ouvgc« im da^re 1875

fittbirt tootbeii; ü^ciü^erMe ^aben feftflcfleQt baS ein 9ei:fiiffloii8*

3ftnber nutet leinen Unißfinben eine fo tafi^e d^finbmig (emr»
^nrnfen bertnag, bag ha9 ®ef(i^o§ Dot feinem KnMritt onf ber

SOtfinbung fpringen Yann. 5Die SnfaHt btefer Krt !6ttnen ballet

nur bind) gelter ber ®c[d)of|e felbp ergcugt »erben, bic ben 3"-
tritt ber ©afe ber ©efd^üljlabung in boS Snncre be« @efd)offc8

geftatten. 3)oö ©tubium biefer geljler, bie 9^a(^forf(^ung nac^

ben Urfat^cn, welche fie erzeugen unb bie Mittd tl^rer 33er^

nteibung bilben ben ©egenfltanb einer fftr bte HrttQerte fe^r mic^*

tigen grage, t9 x\t be^^alb ntt^i^ bie ä^cinung bed rnffif^en

flrtiQerie^^omtte'd hierüber fennen lernen.

2>ie rttf{if4e S^itt^ettnng felbfi tantet in ber ^onfitfo^e

»ie folgt:

@eit bem beginn bcd Sa^re^ 1874 benti^teten bie mit ber

9?ebifion nnb Hbno^me ber bon ber ®te§erei oon Dfone^ gelte«

ferten ®ef(f)offe betrauten Offiziere über 53rü(^c, roeld^e mä^rcnb

be§ SBerjtnfenä unb beö Söteiumciujjcö eingetreten. 2)ie Dffi^iere

ber SD^artne melbetcn ä^nlic^e gnüc.

jDic 2lrtiOeric = ©efiion beö tec^nifd)en Somite'S ber 2)?arinc

prüfte bie grage unb e8 tnurbcn |u Dbufoff 33erfu(i^e mit 205

8^Qigen Granaten mit bttnnen Sanben, oon Dbne^ fiommenb^

ongeftedt

1) ^ti 30 ®ef(^of[en tonrbe ber ^(eimantel entfernt; man
fteOte babei bie ooQfommene SSt^ung feft

^

2) 9ffan reoibtrte auf ber 3)Tef)banf bte fton^entri^ttfit bed

9(etntante(e mn ben ^tfenfern unb fanb btefelbe ooOfommen Bei

153 ®efd)offen Don 202; nur bei 6% überfd)ritt bie (Sjicntrfiit&t

bie reglementati)d}en Soterangen um ein ®eiingc0.

3) 10 @cfd)of[e mürben unter bem Sadroerf ^erfdjlagcn. SlQe,

ol^ne ^iluöna^me, geigten in aÜen i^ren jE^eilen (Hopf, SGBanbc,

5öoben) Skiffe; bie mit 9^oft belegten gläc^cn maren na(^ ber

IDWnung beö domitö'« ein beutli^^er 33ett)ei8, bog biefe ^iffc fi(^

md^ bem (^nffe »ol^renb ber (Sriaitung bcO (S^efd^ojfed nnb nic^t

in Sfolge M Binfbabe« gebilbet.
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4) S)ie Granaten »urben au(^ ber ^^broulifc^en $robe unter«

toorfeil. WA ^renae be« iBtbcvfiaiibc« U9 @u|eifen0 300 Sttmo"

n^l^&rett, mit fc^ gerinocii OttotttSten t<nnn0Biv<n^f betroc^ettb,

glonhe man, bie 9ninaten mürben einer ^reffung t>m ungefähr

145 ftoofpl^llren mtberfle^en. Stber nid^t eine einzige erret^te

biefe ®ren|e. ©on bem S3Icimante( befreit, liegen fle SBoffer

bnr(b: bie meificn jmifdjen 20 unb CO ^Itmofp^ären unb nur einige

giüifc^en 60 unb lUO 2ltmof|)^ären. S)urd^ nac^^crigeö ä^^W^Öcn
iDurbe feftgefledt, baß alle Skiffe enthielten. ©leit^jeitig beobachtete

man, bag bie mit d^ifjen üerfel^enen ©efd^offe fein Koffer bur(^«

flcfern liegen, fobatb fie mit bem ^leimantel umgeben maren.

5) ^ad @ugetfen getgte bei ber im Sabovatorinm t»ott £>buioff

ongefleatcn Slnall^fe L41 Vo $tod)»l^or.

SDaS (Somitö ber ^ortne folgerte iin0 btefen (Ergebniffen:

a. bag bad gn Ofone^ ^nm (9nS ber d^oHtgen Oranntett

netmenbete (S^ugeifen filr biefen ^mtd nic^t geeignet fei;

b. bog man bie Urfac^en ber 9?igbilbung lebtglic^ in ber

QaalitSt bcä Ougcifenö unb ber ©ugmctijobe, nic^t aber in ber

Ärt beö UmbleicnS unb beö I?ötl)en3 fud)en müffe;

c. baß man 6et ber ©pröbigTeit pl)oöpI;orI)altigcn ©ugeifenS

uiib bei ben grogen ^bmeffungen ber 2Hi\\c ein l)QufigeS ^repiren

ber @ef(^offe in ber Seele ber (^eft^fl^rö^re befürchten mflffe.

3n ber Hte^anber^ütte ^etro^aDobdf n^urben $erfu(^

a^nlii^er Wct bnr^ ^rtiaerle*Offiiiere in ©emeinfi^oft mit iderg«

merf0*3ngenienrett mit 6< nnb 8200igcn Oranoten iierfc^iebener

äXobeSe, ond <9n6eiren Derf((tebener €^orten gegoffen, angefldlt

^Die betreffenbe ftommiffton fom folgenben ^lü||en:

1) 5Die @efd)of[e ber ©iegcrci öon Dlone^ 8"g«n üor ber

SJerjinlung feine S^liffe; letztere entfielen mä^renb biefcr Operation.

2) 3)ie SJigbilbung x]t üon ber Ouafität be« ®ugci(enö ob*

gängig, ^auptfäctjUc^ ober üon ber gorm ber ©efd^offc. <Bo

erhalten bic ü^anggronotcn Don 6 unb 8 QoU too^renb ber $er*

^intung bebeutenb Diel 9?iffe, beren SBilbung ficb burd) bad @erauf(h

onbeutet, melc^eg beim (Stntand^tn ber (l^ranaten in bad dia^^b

|0rbar mirb. ^er Omnb liegt in ber mangetlftaften IBert^Imig

it» WtdoXi9 amif^cn 8oben, ben S&nben nnb ber ogioalen

@pt^. 3)tefe Oranoten ISnnen bie S^emperatnmeranbemngen nitit

ertragen, beren fit i^äft oHetn bei ber 8er)hifttng, fonbem an^

bann au8ge[eQt fmb, wenn man fie mittelfl einer Segirung Don
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Smei ^dUn 3tnn etnem ^l^ett 3ttit tjerahitit. SJVon t^tOte

35crfud)c an, inbem man aUc 55orric^tömQ6rc9eln traf, um plö^lic^e

jjempernturöeränbcrungcn gu üermeiben unb inbem man üor ber

55er;^infung bic Oranatcn biö auf bie IXempevatur beö (5(^melj*

puniteö beö 3^""^ (230 0) erttjärmte. STro^bem erhielt man nur

audno^mSlveife günpitge IRefultate. ^Dagegen !)atte man bei htn

f^orlen G^öQtgen Granaten toa^tenb bcr ^erjtnfung nur eine

taUnigmäiig gmnge SrilHtbung, loeU btefe (Skf(tof[< fä^tg flnb,

Un l^liRdim Ser&ttbcnntgett ber 2:eiii)>eratiiv |u toiberfic^ett. 5£)te

Stlbnng von 9ltflcn manifeflivte {i^ bncit ein tSfer&ufcl im f[n(|«n'

blttfe ht9 C^inton^end in bad gintbab unb bte Sa(( ber Korten

beS ©ugcifend ^atte au4 <StnfIu§ ouf bod ^er^ättnig ber- Sa^I

bcr \u ücrroerfcnben ©cfc^offe. 3)abei mürbe fonftotirt, bog bie

üer^öltnigniägig üeinen 9it||e tt)enig Söebeutung l^otten, ba 15 (^c*

fc^oilc üerfeucrt unb, nac^bem fic bur(() bie ^t^eiben gegangeu,

gaaj n^ieber aufgefunben it^urben.

Unabhängig öon bcn ^Scrfuc^en ber Marine ^etrojatjoböf

mürben anberroeittge Über bie ©efd^offe ber @te§eTei Don StoptU

mann bei d^omogiargem^ onf )i^etl bcr €lettera(«^ireItion ber

fCrtiacrie angefIcOt S)iefe fe(r boüfljlnbigen mib fe|r forgffiltigen

Unterfn^nngen oerbtenen nad^ ber iDtetnung bc« (][0mttö'9 bie

ernflejle 8ea(^tung. @te nrarben auf G^öCtige ^anggranaten nnb

9|»fünbtge @(f)ato4en ausgebe ^nt.

2)ie (SJüfie bcr ©ießcrei Don ^opelmann »urbcn burc^ bie

9Jeüifionö- Offiziere in 4 (Gruppen get^eilt.

^Jlx. 1 Don groger ^aithaxUit, @ef(^offe liefeinb, »elc^e bei

ber ^crginfung ntemQI^i 9?iffe erl^altcn.

92r. 2 (S^ef^offc Uc{emb, bie bei ber «er^intog 9iiife be*

lommen.

9tt. 3, beren ®ef(^ffe }u»et(en bei ber Sergintog riffig incr«

bcn, bei benen bteft ober Dor^ngdmetfe m%enb ber Anbringung ber

ameiien anlcren ^irdia^i flattfinbet.*)

9lr. 4, bcren ©efc^offe juionren bei ber ©crjinfnng «iife

erl^alten, »a^ienb bied fe^r pußg mäfirenb be^ ^(eiumgujfeö

gefc^iel^t.

*) ^ie ntjfifd^en Granaten erhalten 2 3in!(agen, eine nnmittelbar

UM ben (Itfenlen^ bie onbere tibcv bem SSIetnumteL
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2{)ie Offiziere fortnulirteii tl^n (Srfol^aiigctt tote folgt:

1) 9li8bilbii]ig »ft^b bcr Ser^inlung unb beft SbUU

tiniqujfed tritt i)auptfäc^(id) bei ber ^ermenbttng Don Sugeifen

mangelhafter Ouatität ein.

2) SJian barf unter bem ffuSbrudf: „®ußci)'cn mangelhafter

Oualität" nic^t auöid)licpch folc^eä t)erftel)en, bef(en S3rud)= unb

ilugereö ^Infe^en nidjt ben rejilementarifdjen 53orfchtiften entfpridjt,

fonbern Dtelmefir folc^ed, metc^ed nic^t ben genttgenben ®rab üon

Siberftanbdfohigtcit befi^t, »enn man bie abfolute Scfitglett bed

SRetafi« befitmmt.

S) 8et einem geeigneten OnBeifen fonit man nngefhaft bte

Sorftt^t^mogregcln beim (Srttfirmen n. f. m. bet ®ronaten ncrnat«

loffigen. 3)ic J^empcrotur beö QMhahtS bleibt in biefem gollc

o^ne @influ6. 53ci mangelhaftem @uf?ei[en bagcgen fann bie

getingfte ^^Jochtäifigfeit, bie geringf^c ^euberung in ber 2^emperatur

bei ber S5er3inlung unb bei öem SBIeiumguß einen fe^r bebeutenben

@influ| auf bie ^^roaent^ahl ber mit Süffen behafteten (S^efchofle

ondöbeti.

4) 3)a oetf^iebeneg (S^ngeifen nii^t benfelben Endbehnungd«

Aocffi)ienten beflft, fo fonn bei ungftn^ger Oatttrnng bie Wi*
Iclbnng bcr ©ranaten oon ihrer gorm nnb ilh^cm S^aliber ob«

hängen; je mehr fi(h ba9 Sfaliber unb bet Unterfc^ieb jn)ifd)en ber

©tärfe ber 2Bänbc unb ber beö 53oben8 fleigcrt, um fo jahlrei(her

flnb bie ©hanccn ;\ur S^ißbilbung.

^Die ©enerol'-Direftion ber ^itiOerie hotte ou(h bie §auptleute

^uttomdfi unb ^trijeff beauftragt, bie 6^öQigen \!onggranaten bet

iS^iegerei oon ^iatoü^otD^l einer Prüfung ju unterwerfen.

!93on 20 t)on biefem (Stabliffement gcttefecten nnb im ^rfenal

nen @t. $eter«bnrg net^inlten (Sronotcn^ geigten 12, b. b« 60

ftiffe; biefcffien moten aber bebeutenb fleincr, ol« bie ber @ranaten

Don Dlone^.

ßroan^ig anbere, n>e((he toor ber 9er|inlttffg nuterfucht mnrben,

trgoben baffetbe ^iejultat.

^IKan lonn baher annci)men, baß bie ©ronaten Don ä^otouStomfif

bei bcm ®uffc Üiiffe erhalten unb bag biefe fich niährenb ber 5Ser*

j^infung nicht mehr Deränbetn. SBahrfcheinlich heilten fie ^IRönget

in bec ^übung ber ©ugferne gur Urfache ober »aren burch bie

^ebingungen bed (^uffed unb bte li^ernenbung nicht gut geeigneten

iS^niäfen» beeinfin|t. ^nptmonn atntfom^li ber äKetnnng,
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bag eS 5ur Sermeibnng btrfer iD^anget DoUl^ctll^oft fein »fitbe

toet^cre« (^üiti[tn, M t9 hntäi bie 9lcg(eiiiciitft ootgef^rtebni iß,

311 bcmtl^ii unb bie iD}et|obe ber Serjfnfnng ja finbeni.

Ittget ben Dorfle^enben Serfuc^en fa^rt baS QEomitö tiod^ bie

folgenbett S^atfod^en an.

3fin 3fa^rc ls74 lyot baS ?lrfenat üon @L ?5etcr«burg 500 )

f4offc für bieten SIcimantcl flu8 bcr ©icßerei M Ural Dcr^inft

unb mit ^lei ummantelt, Don benen ni^t ein etn^t^ed ^iffe

gcjcigt f)al

Dberft ^alalutSfi l^at au§ ben SBovrStl^en bec SlrtiQcric \n

@t Petersburg 25 aud ber ®ie§erel oon StamenSI ftomnenbe

9^öQige @rfc^offe beliebig Qudgeiooi)U. SDiefe ©ranaten tDurben

VLOdf Wt$<At it9 Obecfl $ebotoff ummontelt unb ntd^t eine einzige

aeigte %i{fe.

(Snbtid^ bot $an)>tmann @triieff 40 6s9]Iige (Sranaten avi$»

gemfi^lt, fte Derginten unb bann jetft^togen laffen, mobei alle unDct«

fe^ct gefunben n)urben.

^Dic UJ^cinung beö Somite'ö ge()t bn^in, bag bie meijlcn biö

je^t aufgeführten S3erfud)e barauf Ijinbeuten, bag man bcr ^Mtur

unb ben bcfonberen (Sigeufdiaficn beS ©ugcifcnö bie 9iifje ju^

((^reiben muß, welche fid) an ben Ü)efchof[en bei ber S3er;^infung

unb ber Ummantelung bilben unb bog bie jitem^eratur, bei n)eld)er

biefc D|»erattottett erfolgen nnb bie gorm ber Granaten auf biefeg

$l^anomen nnt einen untergeotbnetcn iSinflng unb odein im %oüt

mongelboften OugetfenS fingern, lote bieft bie (Erfabmngen M
^an^tmonnS ^onomaremfifi in bcr Oiegerei oon J(ot»eIniann et«

geben (aben.

!£>le Äommiffion oon ^etrojamobS! ^at freHi(^ eine entgegen*

gefegte ^JUicinung außgcfprodicn; bod) l)at baö Ciomit6, um gu

einer beftnitiüen ?öfung ber ?^rage gu gclanc;en, ftd) an bie (Jjperi^

mentc üon Dlone^ l^alten ju inüffcn c|cc^(aubt unb, um beffcr ben

re(atit)en Hinflug ber %xi bc8 ©ugcijenö unb ber @efd)ogform

l^eroortreten laffen, bie auf <Beite 153 folgenbe S^abtQe nac^

ant§enti[d)en ^aten gufammenfleUen laffen.

%vA biefer Tabelle gebt beutU(b f^mot, bag bte 9latnr beft

9agcifen« ben 4^n))teinf[ng anf bie dtigbUbnng fyA, ffj^an er»

!enttt, bog bie gfinfligfle ®ef<bogfomi in i^onlbtnation mit bem fiblcd^

teflen ©ugetfen eine grögere3<)^( OOn ®ef(Joffes mit IRiffen liefert,

atö guted ©ugeifen in $crbtnbung mit meniger günfiigen gormen.
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3ebenfaU8 irürbe eine gormüeranbcrung, jur ©rlongung gün«

ftiger (Srqebnifje mdjt !)inrci(^cn; man fönnte baju nur gelangen,

toenn man gleid^^eittg ein guUd ©ugeifen unb eine DoiDj^eilf^afte

gorm mf)itt.

92ac|f tiefen Angaben ^at bad (^omit6, im @egenfa^ bet

ftomnifflon üoti $etroaalDob«t foIgenbeS ttrt^eil formultrt:

1) 9tiffe Idnnen fi^ ^ ben ®ef4offcn anft getD0^iiItitetit

©ngeireit bUben^ entioeber toS^venb bev (Etlaltung in bcnSormeit

no^ bem ®uffe, — bod) t(! btefe (Srfd^etnung fe^t feiten nnb nm|
ber fcftlec^ten Söefc^affen^eit bcö ©ugctfcn« ober SD^dngctn be8®u(feS

unö be8 gormoerfa^renö ^ugcfcfiricben werben — ober iuäl)renb

ber 33er,ynfung unb ber Ummantelung unb folglich aud) mätjrenb

ber ^t:)eitcn äugerüc^en ^er^infung, menn ed nic^t loäf^renb ber

etflen gefdje^en i%

2) !Dad ^or^anbenfein Don 9^i|fen !ann nic^t immer oud bem

Sone erlannt werben« ben bie (gerannten beim ^nfc^lagen mit einem

Jammer jeigen.

3) ^ie sttedmäfitge SBa(( bei» (Shigeifcn« ifl bie befle ®arantte

gegen bie Silbnng Don 9tif[en.

4) iRnt bei ber Sermcnbung mittelmäßigen ©ugcifenft erlangen

bie ^ebingungen, unter benen fic^ bie Seraintung nnb Ummantelung

Dofljie^t, eine reefle 33ebeutung.

5) jDic ^eöifionö« Offiziere bürfen ni^t gej^atten, ba§ man

jur (Ermäßigung ber Temperatur bcö 3^"^^°^^^ 3^"" 3^"'

fe|jt ober baß man bie S3erjinfung burdj eine S3erjinnung erfe^jt.

!Denn toenn au6) (^efc^offe au3 mangelhaftem (^ugeifen, bie in

btefer SBeife mobifi3irte Dperation gtüdfüc^ überpe^en, fo tfl bad

no^ teine ®en>a(^r, ba| fte nic^t »fil^renb ber BUinmmantcInng

9iiffe ermatten.

6) ^te 6i)bran(if4en groben Meinen nnnfi^. Slaib ben oben

ongefä^rten i93erfu(^en mn§ man annehmen, bag ba0 ffiaffer no(^

ber Ummantelung aud ben ^tiffen nic^t ^eraudfiifert nnb gcrabe

bann i{) ton äBid^tigfeit, ein Wiliiid ju beft^en, um bad $oc«

^anbenfein tjon 9?if{eu feiljupcHen.

^aS d^omitö ert()eiU ba^cr ffir bie d^eDipon folgenbe 92at^»

fc^lägc:

1) !£)ie ^(Qa\)i beS @u|eifen8 ber @iegerei gu übertaffen; nac^

getroffener Sa^t aber barauf gn bringen, ba| mit berfelben Oualit&t

mtnbcjienft 1000 Oranolen gcgoffen werben.
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2) 3" uxfiditxn, bag bte ©ranaten nad^ hm !eine

»iffe e^eigen.

3) 3^önjig ©ranoten öerjmfen unb gu ummanteln unb

barauf fotdfätttg äugerlid^ unb im Innern gu unterfuc^en, inbem

biqenigca, »elc^e ein i^obenlod^ l^boi, iittttel|l eine« befonbcren

l)^|>atotc0 belcttd^tct toetben.

4) S)tefe <8fonaten mttte({i be« ^mmer« nntecfn^cn imb pe

{4lieg(i(^ jerfc^Iagen, um i^ren 3"ßonb }u evmitteln.

5Der 9^eDtf!on€«£)fftgter ober fein (Steaoertreter mug perfönüc^

ber Ser^infung beilootjnen, Verlangen, bog fie audfc^Hegttd) mit

3inl o^ne 3inn5"fflÖ fiottfinbet unb augcnblicflic^ jebe ©ronate

ald jwelfell^aft bei (Seite fleflen loffen, bei ber \\ä) tDÖ^renb bcr

Operation beii ^er^infenö ein Ütngenber Zon ober ein iSrac^en

IX.

9110 ttolirengefc^o^.

Keued ®efcJ)og für bie ^anbfcucrtDaffen, ijorgcfd)lQgen öon Ucm>

ttaii))ont iRo^ej üon 2)?. bu $u)) be $obto, ^taittonddief

im 48. Sinten«8te9tment, Sngenienr.

Wa bem grangöfifc^en ftberfe^t Don SBojjb.

I. Urf^rung unb ^totd bed 9l(il|)ren«®ef4offed.

a« ^eprcbcn, ba8 gegcntoortig in bcr 3lrmcc ol8 Vorübung für

baä <3(^cibenfd)iegen gebräudjlic^e ©c^iegen in ben 3'"^"^^^« ober

fi:afcrncn^öfcn, qu§ 9?Öl}ren, rceldie in bie ©eroe^rlöufe eingefe^t

toerbcn, burd) ein ©djiegen mit (e^r Ieid)ten ©eft^offen bireft au8

ben Drbonnanjwaffm obnc jebmebcS 3ubc^ör, gu crfe^en, führte

be» i^ommonbanten ^J^o^ej im Verlaufe feiner ^l^erfuc^e uiit3tntmer»

%tm%xm, no4 ((|< bo9 ^t^flem iSofferre aur tlnnol^me gelangte,

)n bet ftonfirultion M 9l04tenflef 4offe8 balle tobe.

Um att4 ben B^mmetgeme^ren ben d^arafter aU ^rfi^ifion««

tociffc d^ben, ging ^o^e^ uon bcr j^onfhnftton ciqer befonberen
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Patrone mit eigenem, loefenttt^ t^eiHr^ten, a(fo fe^r (ei<^tein @cf(^og

für bie gemö^nlic^e ^anbfeuertDaff e aud unb lam fo bei genügenber

^Pröjiifion gum ©t^iegcn mit @efdjoffen üon bcr gorm einer (Ec^cibe,

tDtld)cn er bann oi)ne ^erme^rung bed (^emic^td eine bebeutenbere

Songe gab, inbem er fie burc^bo^rte, mc(d)c (entere gorm bann

ouc^ eine größere ^rä^ifton aU x>oüt (Beweiben bed gleichen @e«

iDic^ted ergaben. @o entfiaii^ bad ^o^l«(S9UBbcr«^ef4o§: la

bftlle tabe.

3itr matlcniftlif^eii 9c0Kfiiibiuig Hcfet boflt^fi^ Z^atfo^i^

iDd^c In fetner flStanblnng fibev baft 64ieSen cnD^nt Ifl/ ^I^e
bec (Erfinbec gormetn anf, bcven d^nttoiifelnng M beß&tigten,

toaS tx Im 9anfe bcr Scrfut^e geftmbcn ffatte.

ÜDq^ neue @efd)o§ eröffnet ben Unterfni^ungen ouf bem Gebiete

beS ©t^iegcnö ein neueö gelb, irirft ein neue§ iHcbt auf ben ^^crcic^

ber gortfd)rittc bcr mobernen 53aUif^if ; ber Serfaffer ^ot gegtünbetc

Jpoffnung, baß baffelbc ;ju cntfd)icbcn proltifc^en ^JtefultQten, nic^t

allein binf^c^tlic^ ber ^erDoQtommnung ber Üriegdaaffen, aU au4

btn{i(^Ui4) ber butc^ baffelbe jn erjietenben n)efentli(^en (Srfpamtffe

ftttren lohb. W\t ber Slnnal^me btefed ©efd/offed Idnnte bec (Staat

ben m ben ^tu^f^Sa^ttn in 6etr&4tii<^ra SRengen anfsefio)ieIten

unb je|t nur fiUam oerfliemnben filteren SBoffen eine fo(c|e

Seißung ermöglichen, bag fie jur Sanbcgoertteibigung menigfien^

oerloenbet »erben tdnnten.

'^adj bem gemiffen^afteflen ©tubium unb ben einge^enbf^en

C5rörtcrungcn ber groge geigt 92oi)e§ bie nerfc^iebcnen Slnmenbunqen

beö 9^Ö^?ren'-@efc^offcfl für baö friegöniäßige (^c^iefeen. jDie @e)e|jc,

auf »eldjc ftc^ bcr örpnber flü^t, gcfiatten it|m feine 3bee mit

me^r ober weniger (£rfo(g auf ofle gebräuchlichen ©Qfteme ber

SBaffen, öon bem optirten ©orberlober, ÜJiobett 1857, bis jum

4^interlober, äßobett 1866, »ie au(h beren Serfchlug^tonflruttion

Ifi, an flbertraaen. 2)erf^e siebt femer bie ftonfirn(tii>n6betail«

einer neuen Saffe von 14 Miber, »el4e eine entf^iebene

Serbeffemnfl be0 MohM 1866 Dom ftaltber 11 "'"^ barfletten foO.

IL Unterfud^ung ber balUflif^en (Sigenf^often beS

Slol^rengcfchoffeö.

ÜDoS neue ®efd|oO beftc^t auö einem $)ol)lct}linbcr Don 33lei,

beffen Hantel )ur bejicren Uebcvninbung M iguft»ibaßanbed i^oin

ogiDal anlauft.
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Um bic SBirfung ber ^JulDergafe entfprcc^cnb ouf bo« ©cfc^og

übertragen, ij^ jtüifdjen ?obung unb ®cfd)o§ ein Xreibfpiegct

oon {)oIj ober J^arton ctngefe^t, — mit bcm ®cfd)o6 burd^ eine

^apter^fllfe unb bret» bi^ Dietfac^e Ummidelung eined gabend fefl

Detbunben — toeldjer nad) bem (Bd^ug einige 8(^rttte Dor bcv

äJl^iinbung, o^ne Secintröc^tigung ber $vfi)t{ion, meberfäQt.

S)ret »i^H^e UmPnbe ctaroftenfircn baS ®ef<toi unb f!i|evn

t^m bte (atttfiifibe Uebetlegen^cit gegenüber ben gcbrStt^niben

maffiocii ©ef^offeti.

1) ^iird) bte ci^Ünbdff^e SängetiBol^rung fliegt, ol^ne großen

SDibetflanb iDo^renb ber ^eioegung bed ©efc^offed, ein 2:^ei( ber

Suft ab. Sei einem ^o^k^ünber^^öefc^oO Don bcjlimmtem Oewic^t

fann bat)er ber Duerfc^nitr, mit tt)eld)em im bircften 23erl)nltni6

ber Suftroiberftanb n)ad)ft, faft beliebig Derminbert werben, ol^ne

baS fo midjtige 53er^ältni6 ber l^onge ^um Äaliber ju änbern.

^te ®efd)minbig!eitSDer(uße bed fortfd)reitenben ©efc^offed merben

bnrc^ biefe ^onftruftion üermuibevt^ olfo bomit ein neucd (Slement

gnt ^erficOung flacbet i6abnett evreü^t fdti mm nafjloeit,

Dont gitgef)>t^tett ©efc^offe ifi bie Setminbeniitg ht9 Otterfd^nttteg

otne fofortige XenbcTnng beg 8evb&(tniffeg Don Sef^ogtänge imb

»ftoltbec nif^t m6g{i(^.

2) 2)ie 2)?offe ip gleichförmig unb »eiter Don ber ®efc^o§Qcf)fe

gelagert, njoburd) bie ©tabitität ber 9f?otation8Qci}fe mefentlic^ er*

^ö^t mirb, ba in bem 3luöbrucf für baö Söe^arrungeDetmögen in

ber Ü^otation, b. i. bog 2;rcigl}eit8moment, bic ^Ibftänbe ber 2JJaife*

t^eilc^en oon ber 92otottondac^fe in quabratifc^em ^cr^öltniffe in

grage fommen.

@d entfielt bann gemiffermogen ein j^ampf gtoifc^cn ber <S(^mere

unb bec C^ntttfugattroft, fie fu^en fid) nml^renb einer gewiffen ^tit,

in »el^er ba« (Sefd^og no4 f<ine gcogte fottf^teitenbe Setoegung

beflißt, gegcnfeitig auöj^ugtcicften.

3) ^ie ringförmige (Spi^e burc^f^netbet bte Soft tiel (eiditer,

qIö bie 8pi^e cineö moffioen ©efc^offeS, fo bag otfo aud^ ^ierburc^

fid) bie ^efc^rcinbigfeitöuerlufte ju fünften einer rafanteren ^a^n

ücrnünbern.

III. ^Berglet^nng ber maffioen nnb ber Stohren«

9fir bie }tt Dergleic^enben ®efd)offe ifi i>orouggefc|t:

l)0(ei4eg ®emi(|tunb gleic^ed ^er^ältnig berSatigeaumJ^atibcr.

®ef(boffe.
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2) ©reiche Slnfangßgefc^toinbiflfetten.

3) &itid)t ^raUtttnlel ober glei(^e& ^ei^äUnig ^ttitfc^en Drall*

lange unb Kaliber.

Die ®ef(|of[c finb üU naffloe ^i^lmbec vt\p. ^o^Ul^linbct

oii)itfd^ii.

0., L unb K htüätn baS Mtber, bie Sänge unb ben 9oI|rungd«

burc^mcffer bc8 ^o^Ic^tinber.@e(c^offeö,

c unb 1 Kaliber unb ^änge bcS moffioen ®([(i^o|{ed oud.

3)lc Oiterf^nittc bdbcr (^cf^offe finb bol^cr:

t^re Sn^alte ^ietnad^:

L»—j unb -j-

i^ce IDberfla^en:

O A
L2Yff = L«GunblX2Y 9r=: 1 w c

Die Dbafläc^c bei ^o^rung be^ ^ö^ren»®e|(^of|cö ifl:

1. ^ergleic^ung ber ^bmeffungen.

Do« gtetd^e ^crl^ltnig bev iSef^ogf&nge )ttm ftaftbet brfttft

an« bur^:
L 1 ^ L C

Da« 0(ei(tc ®ciPt4)t vcf)). ber gle^e Sn^aa buri^:

hn—^— = ^^^-4

Das l3crt|aUmg bec Sänge buic^ bo« i^ncn gleiche ber Kaliber

erfe^t tfl:
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jcr (Stabilität.

uoge 5l^fe rotircnbcn ®cf(^of[eö

'angöriditung ju erholten; i^t

lücnn w bie SBinfcIgej^tDinbigfeit

rü(ft. 2öcrbcn bie beibcn Söegcic^*

(Sjefd)oflenen cntfpred^cnbcn SBert^c

ül)rt, fo ift

«nb -^-^ 2- ^
:fd)tttinbiglciten, bie otS gteicf) ange*

ic 'I!?af(en, föeld)c ebenfalls alö gleidj

0 p' bic bell ^foUbern pro^iottionalcn

berücffic^tigt, gc^en bic beiben obigen

,

— uno —
(.

'i- c -

unb \,

:'ilitat beS 9?öl)rengef^offe« um K VC«, b. i. um

^äünijieö, bcf[en jDurc^mef[er« bet Söol^rung

i^roger ifl.

55ergleit^ung bcr ^rS^ifion.

pngt ton fcbr t>ieten (Sinflüffen ab, aOe biefe

lei^ ongcnommcn, ijl ^ouptfäc^Iid) bie etobtlitot

S5erfaffcr glaubt nun eben bic Uebertegen^eit beö

fat biefer ^ic^tung not^gcroiefen ju l^aben, toorau«

.boilclbc eine fotc^c bejüglid) ber •iprä^ifion folgen

35erglci^ung ber !Deriöottonen.

bie fcitl^erigcn Unterfud)ungen ^inlänglid) fonf^atirt

a« S^ö^rengefc^ofe oUen baüiftifcftcn ©ebingungen eineö

r baö ^räjirionSfdiiegen entfpri^t, l)ätte bcr (Srfinbcr

'nfluS ber iDeriüation auf fein @cfd)o6 untcrfuc^t; er

I^obc bicfelbe bei feinen ja^lrei^en 53erfud)cn aber uic^t

önnen.

11*
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3. Serfltet4iing htf^ btreltcn :giift)otbeicflaiibe0.

ber ^uftwtberflanb auf bie üotbcren Steile gtceier ©efc^offe,

becen Ouerfc^nitten proportional x% fo folgt für bad 92ö^ven*

@ef4og ein gmngerer Snfttoibetfianb.

4) IBcrglcic^ung ber fcitltc^en 9?eibung.

SDte 92eibuiig bcc 8ttft an bec ©efc^ogobecflä^e tfi ben Settexcn

!Z)ie jObetflSd^ett fftv baS 9t64teiigef4o§ unb ba« SoOgefd^ofi flitb

fite bie SDt&ntcl L 0 1 c

« bte So^vung hnK
ba^ct L w (C -I- K) unb 1 ?r c

fo bog alfo baS erftere eine oiel .qrögerc ^Jlcibung Quöju^a(ten ^at.

Om Sct^oltnig jum bireften SBiberftanbe ber $?uft fmb btefc

S^^cibungcn aber o^ne große iSebeutunq, fo bog fie, ol^nc tuefent*

Ii(ben t^el^ter für bte ^ra^td begeben, Derno(^(ä[|igt »erben

lönnen, ^umai bie reibenben Slawen {et)r glatt fuib,

5. ^ergletc^ung ber ® ef (I^U)inbig!eitdDerltt|le.

*S)a^ ®efe^, loona^ bie @ef4iDinbtg!ettSbet(n{le jtoeier ©ef^offe

mit glei<|er ftnfangdgef^mtnbigleit, f!(^ mit bem bireften Snft«

mibeclianbe oermetren nnb tbrcn ^emiftten mmtnbetn, fprti^t pf^

für bie in Srage fie^enben betben ®ef^of[e in ben HnSbrfitfen

Ca— K2 ^ c»
p— nnb

ouö, wenn P unb beren &midjtt be^ci^nen. 3)a nun ober

P= pi DorouSgcfc^t ift, unb oben fid; ergab — K^<^c^, fo

erfährt bad 9?öf)rengef<^og alfo einen geringeren ©efc^minbigfettS^

Derlufl. Sterbet tf^ nur ber ^nfttoiberfianb auf ben oorberen S^ett

ber <^ef4of|e in Sicd^nung gebogen, ba eben bicfer bie Urfai^ ber

9ermtnbemngen tji. ^te feitltd^en Sieibnngen finb in geioiffem

Orabe gtei^^ tonnen aber, »teermfitnt, für bie ^rajctd o^ne geiler

nemo^läfflgt »erben.

6. i^ergtei^nng ber Stafanj ber Salinen.

jDa baö mit gleid}er 5(nfangö.qe)d)»inbig!eit gefc^offene 9^ö^rens

gef(^0B Qeriiigcre®efc^n:ini)ii]feit§^53crlufte alö ba§ SBoOgcfc^oß erfä^rt^

fol^at anleine bebcutenbere Spannung ob er ^Jiafan^ feiner 3lttgba(n.
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7. i^ergUic^ung ber (Stabilität.

^Ic®tabitttftt be^ itm feine groge Sl^fe nrttvmbett (Sef^offc«

filfbt btcfelbe f^orotlcf ttrer ftnfangdric^tung ert^alten; t^r

nted^anif^er SluSbruc! tfl w« 1, »cnn w bie S23in!elgc|c^»in5igfeit

unb 1 boS JJiäg^citemoment auöbrücft. SBcrben bie beibcn 33f^ct(i)*

nungen burc^ bie ben Dergtic^enen (^efc^offenen entfprec^enben ^eit^e

erfegt unb in bie gormel eingeffil)rt, fo if!

»enn Y nnb V * bie Hnfangdgef^minbtgtetten, bie ot9 gteic^ onge^

nomnien roerben, M unb M ' bie 2)^affen, tt)cld)c ebenfalls a[§ gleitb

üorauögefc^t ftnb, unb p unb p' bie ben IJolibern proportionalen

Xrodtängen bejetc^ncn. jDied berüdft^ttgt, ge^en bie beiben obigen

Süid^rttde übec in

ober in ^
C^ä

""^ ^'

»onait alfo bie ©tabilitöt beft K66tengcf4o|fcd nm K VC', b. i. nm
baft Citabrot beia Bn1f&Umfit9, beffe» S>ttr4meffer0 bee 9o(|tung

unb beS ftaUBetä gr56ec iß.

8. QeTgleiftnng ber ^rfi^ifion.

3)ie ^räjifion I)ängt öon feljr üiden (JinflÖffen ob, qüc biefc

S3ert)ältniffc a(Ö gleich angenommen, ift l)auptfQd)Iid) bic Stabilität

moigebenb. ÜiDer SJcrfaffer glaubt nun eben bie Uebericgenljeit beö

diö^engefc^offed in biefer 9^ic^tung nacbgensiefen )u b^ben, teoraud

bann ou^ fite baffelbe eine fold^e be^ügltd) ber ^ra^ifion folgen

loftrbe.

9. ^ergleic^nng ber 2)ertDationen.

Sro^bem bie fettberigen Unterfu(i()ungen btnlänglti^ fonfiatttt

(oben, bag ba9 IRSbrengefc^og aQen baOtfltfc^en 8ebingungen cine0

©efc^oifeS für ba« ^rä^tponöfdjicgen entfprtc^it, böttc ber (grfinbcr

gern ben Hinflug ber Xeriüation auf fein (55efd)o6 untcrfuc^t; er

er!(ärte, er babe biefelbe bei feinen ^a^Ireic^en ^erfuc^en aber uicbt

lonfiatiren fönnen.

11*
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Sejfigli^ bct S)ectiHidoti touTbcn in ber tet^ten gctt eine SRenge

tne^r ober tDcniger »tberfprec^enbe ^^eoncn aufgefiedt, toe^e, {ebe

für Pc^ betrachtet, ergeben fc^cinen, ba§ bie 5)erit)ation So^S^

jnjetcr (Jinmirfungen ip, einer foId)en, toelt^c pc ^erooiruft unb

einet anberen, welche iljie 9?id)tung bcpimmt.

3)ie bie ^eriDation teranlopcnbe Urfadje ip bec SBiöerpanb,

neigen bie ijorbere feitlid^e DBerpäd)e bed ®efd)oPed burd)

bie ü^uft baburc^ erfahrt, bag bePen Söngenad^fc mit bec ietteiUgat

Slangente ber ^^ugba^n' nic^t jufammenfäUt

5Dtc bcflimnienbe Uifad^e liegt in htx Slid^tnng bed tS)niaft,

je nad^bem olfo bag (8ef4o§ oon Imfd übet oben na^ recttft ober

nmgefe^, rottrt

Obgtetd) mon fonflattrt (at, bo§ bei ben loetttragenben 9t&«

giPonduapen bie SBirlung ber Derioatton faP oerfc^iDtnbet, bftcfte

e^l bod) nötljtg fein, ^icr borauf gurürf^ufonimen.

3c nac^bem ber !?uft»iberPanb§mittcIpunft Dor ober ^inter bem

©d)n)erpunft beg ©efc^oPeÖ angreift, ip bie ^Deriüation eine entgegen*

gefegte. Sine große l^tei^c üon 33er)u£hen in biefer Stit^tung mürbe

1860 in SincenneS mit ber ^aoallertepipole M. 1822 transfonnö

— mit 309^" ii"^^ öber oben nad) rcc^t« — üorgcnoinmcn.

S)a« ®t\ä)oi mit einer fe(|v grogen (S^panponi^t^f^lung, in golge

beffen ber (Bi^merpnnft nor bem Snfhoiberflanbgmtttelpnnit lag,

letgte anf 100 SReter eine no(^ rcc^t bemerkbare 2)eriDatt0n nai(

Unfg. (@te^e Etades thöoriqaes et pratiqnes snr les armes k
feu portatives, par Cavelier da CuTerville» capitaine de Mgate.

J. Dumaine. Paris 1804.)

S^QC^ ben Seobadjiuugen ber jDcriüatton bc§ 9^ö^rcngefd)of]e§

glaubt ber (Srpnber anne^nen fönnen, bog ber jDrurf, n)eld}en

bie untere (^efdjogoberPQC^c erfährt, t^cifmeife burd? ben im entgegen^

gefegten (Binne mirfenben *£)xad, roeldjen bie obere Sanb 2>er

^o^rung erfährt, aufgehoben nirb. (Sr g(aubt ferner, bag biefe

IQ^iberPcinbe ben ber roiberßebcnben Sloi^en (»roportionat Pnb/ »et^e

atttfgebrfi({t »erben für bog

W^ren« 1

©eft^og:

mafpoe

SCeugere SBibcrpanbe

Snnere SGBibcrpänbc

a)ipereiij L n (C-K)

hnC Ine
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bic Longen L, 1 ben Kalibern C, c proportional fxnb,

flehen bie ?lu8brücfe über in C«— CK unb c«

2ßirb in bem ©liebe CK an ©tcOc bc8 C ba« im SBertl^e

«cinere K gefegt, fo gel)t ber 5luebrucf C^ — CK in C» - K»
Über unb »irb fein reeflcr SBettl^ S"9^"4 uergrögert. Zroi^ bicfet

S^ert^junül^me ifi ahtx immer nod^ (f. $of. 2) nad^ bei $erg(ei(^ung

l>€T Onerf^nttte

Ct—K«< c»

{^terott# lofirbe folgen, ba§ bod 9{ö^renge[d)og eine geringere

2)mDation er{)te(te, atS bad maffioe ©efd^og.

ly. S)te Qetioenbung be« 9t5l^rengefd^offed für

ßimmergcwe^re.

Dhc^tl^eile beS ©^legend au§ ^eöl^ren be^ufd Vorübung

©4ic|eit in ben Btmmern, finb folgenbe fünfte an^nfft^ren:

1) ^et UfipoYat fonn bei bem crfien beficn ®e»e^ nur na4

bem S^egne^men beS Serfcblnffcg angebraci^t mcrben.

2) Saben mng fei)t be^utfam gefc^el^en, nerlangt eine

ongerfl umflanblit^e Anfertigung ber Patrone unb bietet nic^t

immer genügenbe 8ürgfcf)Qft, {omol^l ^inftc^tlic^ ber $er[ager, ald

gegen ungtiidlic^e 3^1^'^^^'

3) !J)cr 3Jied)aniömuö i|t foflfpielig, fomplistvt, nimmt biel

^laQ n)eg unb bebai( einer {leten äu^erft umftänblid)en Unter«»

Haltung.

^ie (Sinfü^rung biefec gimmergemeiere erfolgte in einem Engen«

büif, 100 bie Uebcvßarjnng ber (Sretgniff^ meldjfe bamolg (Stnxopa

in tlHfregniig bra^ten^ ni^t bie Qtit geioS^le, eine beffere SS^a^I

gn treffen, fo bog olobalb nad) ber Enna^me Scrfncbe ongefleßt

tonrben, nm bog fflr bte ^ro^g ^angetl^afte ju änbern unb

ücrcinfac^en. ÜJian üerfud)te ben ^Ipparot burc^ einen ^anbtid)ercu

ju erfe^cn, ber in ber erftcn be^en SBaffe fo angebracht meiben

füllte, ba§ ber (Solbat biefelbe im ^immer, rcic im §clbe t)anbl}abe,

UQi i^n fo gemö^nen, ftet^ bie ^or^üge unb Ü^adjt^eile feiner

SBaffe beobachten ^u fonnei^ S)ttri^ ben Itrieg Don 1S70 »urben

bie l^erfni^e unterbrochen.

10er Meg gab ©elegenl^eit, bie itto^tfieile ber «ecfc^Uig«

hmfhttition If. 1866 genilgenb lennen }n lernen; ber bewegfi^e

%obcIIo)»f, ber ftantf^nlring foOten fftr bie neue SSBaffe »egfoOen»
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(Sinridjtung unb gorm ber 3Ö"^"ö^<^^ wnb bic ^bmeffungcn bcr

©pirolfebcr cntfprcd)cnb mobifijirt werben, unb bcr neue 53crfd)lug

baö gegenwärtig gebräuchliche ©tjftem für baö ®d)ie6en ia ben

^tmmern f. g. tube a tir DoHftänbtg entbehrlich machen.

Sange oor (Einführung ber tube k tir mürbe bte S^oge bct

3immergeu)ehte mit melj^r ober meniger glfitflt(^em (Erfolg oon

^etofflne, ^lofeji, b'^^örnar nnb bn $nl| be $oblo |>raltif4 an

lofen gefugt. ÖfP^tefle Serfntte »nrben mit bin Derf^tebenen

(S^flemen, welche bie obengenannten Konlntrcnten in dnnt 1867

eingereicht hatten, angefleOt

!J)elDtgne, — ein alter Offizier ber fönigüchen ®arbe, bcf[cn

berühmter S^ame eng mit ben gortfcf)iitten im 5öau ber ^anbfeucr*

maffen Derbunben ijl, ber ^onftrufteur einer nad) ihm benannten

Süd}fe, mit melcher bie eiftcn 10 3äqer.i^ataiaone (1840-1816),

üor bcr (Einführung bcö carabine k tige, bcmaffnet tooren, — h^l^^

fd^on lange Dorgefchlagen, on (SteQe M mert^lofen Abfeuernd Don

3ünbhüt4en, ein »irflichei^ @chtegen im 3itn>R<Y einzuführen, dt

fe^te in bcn Sauf M ®en»el^re8 eine flleich lange mit gügen wt*

fehene 9t5hre oom l^altber bed 2:iIobert«ftarob{nerd, mmenbete

eine btefem j^arabiner faft gleiche ^atronc nnb eine (Einrichtung,

bie mit ber (Einfachheit M ®ebranit9 eine genflgenbe ^röjifton

bed ©chnf(c8 gcroähtte.

jDicfc 9^öt)re mürbe bei ben 55orberlabern ber ^Robelle 1842,

1853 unb 1857 angeroenbet unb in bem ©emehrlauf burch einen

boppelten 2Wuff t)on 5öron'^e befcRigt. 'JDic Äonftruftion mar noch

im ^^crfuch, ^"^4 ®^reigni({e Don (Boboma bie S^aiferliche

9?egierung gur befinitiüen ^infiifirimg bed Dörfer lange im Ser«

fuch befinblichfn ^tnterlaberd 66 ge^mnngen mnrbe. 2)elDtgne

paiu feine j^onftmltion bem neuen ilKobell 1866 an unb fd^tug

1867 feine tube k tir modiflö oor.

f Svix felben S^\t reichte ber Itommanlant ^to^eg feine ebenfo

einfache M finnreic^e ftonftrnttion )ur l^ontnrrenj ein. SDiefelbe

Beflanb au9 einer gezogenen 9?öhre, melche burch bte ^tonber einer

lleinen Pommer auf bem bemeglichcn ^^abelbotgenfopf befcfügt

würbe, ^ic ^J5atronc n^ar einfach unb biÖig; ein grobeS S3lei|chrot

9?r. ( 0, in einem Spiegel (Schaldjen) üon gel]ärtctcm 5?avton fa§

nuf bem 53oben ber itammcr unb murbc burd) eine flcine 3ünb*

piUe (amorce Canottil)^ mie fie bie ftinber bei ihren ©pielwaffen

haben, abgef^offen.
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Saft gUi^^etttg fc^Iug l^o)ntatn be $obto eine gezogene

@u§ftal)Irö^rc mit einem ©uttaperd^o^Ucbcr^ug oor. ©egenüber

ben feit^er üecmenbctcn 9?ö^rfn mar bieiclbc fcl^rhir^; fe^r wenig

langer a[§ bie Drbonnanjpotrone unb lonnte ba^er o^ne S33citere0

in bQ§ erfte befie ©cjre^r, tt)ie eine 53atrone mit benfclben Xtvapoi

unb griffen bec ooTfc^iiftSmägigen l^abung etngefe|}t merben.

jDie ^Rbfyct mor om {)tnteren @nbe mit einer fleinen Slammet

mfetcn, )oe(4e etncit Sbfo^ mit ben ^eeUnmänbcn beft Sanf9

Mlbcte nnb aut Infnal^me beS Oef^offe^ bifUmnit

S)icfe9 @i)fiem würbe tabe-cartondie gcnnmtt. 9U iSfef^of

toitvbe ein fonif^er 8(tüSt^ev mit einet (interen ^ol^Iung für bie

Sabung getofi^tt, welche ouS c^Iorfourem Siali unb ©^mefelantimon

in folc^em ^erl^alttiig jufammcngejetjt mar, bag bem ©efc^og eine

Der^äünigmQ§ig bebeutenbe ^Infangdgefc^minbigfeit ertl^eih »urbe,

ol^ne anberer(eit§ bic SBänbe öcr fleinen Cammer unb ben S'iobel*

bol^enlo^f, welcher etroa 2™'° in fte t)ineinragt, be(d)abige«.

$noatüerfud)e im ^eifein be^ ©eneral !Dumont unb ber

Off^iere beS 1. 92egtment8 ^^oltigeuri» gaben für bie $ra|rid

0enfigenbe 9tefnltate. ®)){iem lonnte bev Äommiffion nic^t

iiorgelegt loevben, ba t$ ^um l^ontumn^tecmin noi^ ni^t foloeit

oorgefffeTttten toar.
*

S>(i9 @i)flem beg Sientenont b'9§4mav — tir & fihehe —
Befielt ou8 einem fe^r flnnreic^ im 9?o^r angebrachten $fei(e, an

beffen Hinterem ^nbc bie 3iinbpiüe gelagert ift, »elc^e bie ßixt(t*

nabel jur (Sjplofion bringt.

Die Dom $?rie(^ßminifter cingefc^te ^^rüfungö^ßommiffion Der*

Watf nac^ unb nad) oUe bie ecn^ä^nten Konftruttionen^ t^eilS megen

ungenügcnber ^JrSjifion bcö (5d)uf[e8, t^eilö weil fic für bic 2)auer

bie ©eelenroänDe beS ^aufS befd)obtgen nnb bie (S^angbavfeit M
^krf^Cnffe« beeinträchtigen, t^eittf enblii^ »egen ber mc^r ober

mentger Bebentenben ftofien ber Untergattung ber Aonfhnftionen

unb ber tCnfertigung i^rer 3)ihmitton.

^te iSrage ber 3immcrgen}e6re befanb fl(( in biefem @tabittm,

als ber Unteroffizier im 8. SatoiQon ber chasseur a pied (je^t

Unterlieutenont im 7. 33atQiOon) ^afferre bem ^riegöminifter eine

i^onftruttion Dorlegte, meiere, mit (geringen 5lu«nQ^men, oü' bie

33ebingungcn ju erfüllen fcbien, meiere bic ??rüfung«*^ommiffion

in t^rem Programm aufgehellt ^atte, unb fc^lieglid^ alS „tube

Lasserre^' befinttio }ur 9(nna|me aU ^^inntttgetDehr gelangte.
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^ie 9|>tttung betf Sl^affepotgetoel^rd gum Snfantetiegetvcl^r

M. 1874 brachte bic Sragc ber 3^ntmerflett)e^tc mieber ouf bic

S^agcÄorbnuncj, jeboc^ in anbcrer gorni unb fd^etnt nunmehr abge»

fc^lofjcn ju fein, mit ber 'ämaijmt beö ^rin^ipS eincä 9lö^rcn*

gcfc^offcS üon üerminberlen ^imcnfioncn unb ®ett)id)tcn, mdf bcn»

felben batttfli(4en (§)efe^ea tote bad ^ünggefc^og Don ^fio^t^: balle

annean.

SDer iStftnbcc nmgte bie ülange feine§ balle tube mefenUid^^

oerminbern, um ein bcv S^rogmeite nnb $ro|tfloii eineft 3ii>>™^^'

getDe^reB entflite^enb leidjteS tiur für biefen 3^^^ bcfilimiitetf

@ef(^og ^vi erhalten, mcld^e§ lux Utttetff^clbustg'bie Qc^eii^nung

Sltnggefc^og : balle annean er1)ielt.

!3Die ou8 bcm Onfatiteriegcwcbr M. 1866 mit 2—3 3)ecigrantm

i^obung abgefeuerten 9?inggcf tröffe Don 5—6 @r. ©emidjt geben auf

25—30™ eine fe^r flocke 33o^n. 2)ic Ucbcrlcgen^eit biefe« 9?ing*

gefc^ofjcS über bic fleinen öu8 ^ot)rcn oerfeuerten 9?unbgefd)o{[c

glaubt ber (Srfinbcr bur(^ bie noc^fte^enben fünfte bcgrünbet:

jDaö 9?inggefc^o6 erhält in golgc feiner Sfonjlruftion eine

Bebeutenbe (Stabilität ber 9?otationdfi(^fe unb bat^er eine beben«

tenbcrc $iEäaifton M ©(^uffed; cd greift bie Saffe befonberd in

gfolge fetner grogcn Oberflo^e ni(^t an, t9 ma^t bie in bie

{Sktoe^re eiftjnfetenbcn Stdl^ren ^nnt @d)ie§en ber Keinen ©ef^offe

im 3<i»mer, mit bem fompti^irten, foflfpteligen nnb 9tanm n»eg«

nel^menben Qnht^bx entbebrltd^; bie Anfertigung fann fe^r leicht,

rüfc^ unb öfonomifd) burd) prägen bei ben ^Jrup^cntljeilen felbft

gefdjel^en unb fonimt nic^t t^curer, alö bie fleinen ^^atronen ber

(Sd^ießrö^ren ; ba bic ©efd^offe fic^ birett in ben bcfl ?aufcg

fübren, ifl au(^ bie ^anb^abung ber ^affe bie gleiche, toit beim

^cnflgebrauc^, fo bag alfo ber Mam ftctd fii^ feiner eigenen Söffe

bebient unb (te immer nfil^er fennen nnb beffer gn gebrauten lernt.

V. 3)ie SScnoenbung beö 9? ö^)re ngeft^offcS für bie

^rieg^^anb feuern) äffen.

Hnd ben Dorfie^enben l^ergleic^ungen gel)t ^ur genüge, b. i. unter

befiimmten gleiten boOiftifc^en SBorouSfe^ungcn, bic Ueberlegenljcit

beS ^öijrengefc^offcö über baö moffioc @c(c^o^ ^crüor; inSbcfonbere

^infic^tlic^ ber bciben gunbomentalforberungen ber Sciftung einer

^rieg^Aaffe: ber diafan^ ber ^a^n unb ber ^ragmeite.
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t>a na4 bcr Hnflt^t M (SrftnberS bie t^eotttifd^cit dbcett etfl

bnt^ ble S}?öglid)feit tffm me^r ober fbenigtr nfi^lic^en jDtaftifc^en

8enoenbun() reeOen 9$crt^ erhalten, fo Bleibt nnit ttnterfnd^en,

melibe mtrfU^c SScrbcfferungcn in ber 53en3Qffnung bcr Gruppen

bic (5infüt)rung bc^ neuen @ejd)offe0 für ein neu gu fonftruirenbcö

ober für bag gegenwärtige Orbonnanjgeroefjr gur Solge I;ätte.

Sür bcn gaCl ber ^^onftrufiion cineö neuen iinfanteriegeroel^rS

^ur ^ermenbung beg 9{öl)rengefd)of[ed entflänbe bie grage: SBelc^eS

Solibev ifi fflr baS neue (^e[d]og lo&§(en, meiere« mit Sortl^cU

an ^tcUe beS moffiDen ©ef^ojfc^ Don 24.» €^t., bo8 « and bem

SRobeQ 1866 oom Kaliber 11"''" unter fe^r gflnfitgcn boQtflifd)ett

(Stgebntffen gefc^offen loirb, gefegt werben fann?

Unjioeifell^aft ift ber Uebergarg jum grogen itattber ffir bo0

Äö]^rcngefd)og bflS (^ceignetpc. (5^ bleibt ater hierbei bcrfirf«

fi(^ligcn, baß bic SBaubftärtc bcr 9iöl)rc, um unter ollen Uniftonbcn

einen genügenöen ^iberftanb Uijten, nic^t unter 2 be«"

tragen bar f.

(Sin S^D^rengelc^og mit einer ^o^rung Don 10"""> gefc^offen

ond einem (^eme^r Don 14 """"v tDÜibe nac^ ben (^rgebntjfen ber

borflcl^enb befenc^tetcn Sotmtln, dtafan) nnb Sragioeite be9 gegen«

m&rtigen Orbonnonggef^offc' überbieten.

Um biefe bofiliftifc^e Uebertegen^eit bar^ulegen, genügt cd, auf

bie |$ormel

ijuvücfjugei)en unb bie angenommenen ^evt^e einzuführen; t9

bann

= 1 ±13= 14""»•

2Der ^urcbmeffer ber Qobrung m&re

K=C— 2e= 14— 4= 10««-

3)ie ©efdjminbigfeitöDcrlufic eincS au8 bicferSBaffe geft^offenen

9^ö^ren^ unb eine« maffiüen @e[d)ofjeö öon gkid^en ®e»id|ten

flonben im ^er^ältnig oon

unb bie (StabilitätM SiobTcngcf^offed im l3eib&Uni| sum mafjiDen

iD&re bebentenber nm

c 11
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C«"~ 14«

92aii bev Sfnftc^t be< ftommoitbatit iRotje^ geigen biefe 9?efu(#

tote bentli^ bie 55ort^eiIe eine« neuen ©ewe^rö oon 14 Äafiber

bei SJerroenbung eineS ^Jiö^renflefd)ofieÖ oon 24.5 gegenüber

bem OrbonnanggctDe^r M. 1866 üom Äaliber 11 baö ein gletc^

t^loeced mafftoed ©ef^og {erlegt.

VI. SDte ^ermenbung be3 9^ Öl}rengef(^otf(d im
fusil transforme M. 1857.

S>te OcrtDOibitits M Stobrcngefc^offed in bem Sabotiere»

®cn>ebt fosU traoBform^ BL 1857, fo ttn)»r4i!tif4 fle an4 attorfi

erf^eincn mffdite, ifl ni^Mbe^weniQet "Den fe^r groger Sistig«

feit, bcnn fie mfirbe, fobotb hit tbeoretif(^en 8orauSfe^ungen ft4

in bet $ro^d t^ort^eill^aft betoä^rten, geflotten, foiool^t fünften

bc8 (Staat iifc^a|}c8, ofö ber nationalen ^crtl^eibigung bic SBaffcn

}iü üetnjert^cn, wel^e in fo fel)r bebcutcnber ^njo^l bie ^rfcnale

fflöeu uub unoeronbcrt in gvicbcn gelaffen, bann felbft hjö^rcnb

etned fontinentalen Stricgcd nic^t gebrauchen mären; für ben

(Staat ein tobtet l^a^ttal, ba& nur eine taftige Unterf)a(tung oer«

langt, ba« aber an bem loqe, too e8 mit 33ortbciI öcrioenbct wer«

ben Idnnte, ilym retcbli^e ^in\tu burdi bie crbebUibe ^rmel^rnng

ber Streitmittel ber Sertbeibignng geufibten ttlirbe.

9uf biefe »tätigen ^betrac^tungen geflfi^t, fcblng 3lo)^t^ bie

Sermenbnng betf )Rö(renge[(hoffe§ für baS tron^formirle Infanterie«

geioe^r M. 1857 üor.

5)iefer |)interlaber üom ^aüfaer IT.« fd)ic§t ein 36 ®r.

fc^merc^ ©efc^og, befjen große .^ö^tnng mit fomprimirtcm $a;)ier

ouSgefüÜt ip, mit ber geringen ''2lnfang§ge[d)roinbigleit oon taum

320'" *) Unter biefen baUi)'iifd)en iBer^ältniffen finb bic lOciflungen

biefcr SBaffc fe^r gering, bcfonberö im SJcrglcic^ mit benjenigen

be« M 1866 Don 11 55faliber, baö ein ©efc^og öon 24.5 ®r.

mit einer Knfongtfgefi^iDinbtgteit t>on 410 fliegt. SDtefe geringen

8eiflnngen baflren nidit attein onf bem fel^r wefentü^en Unterfcbieb

ber 9nfang8gef(bminbtgfciten, fonbern anc^ onf ben ©efd^toinbfdti«

Setlnflen ber beiben ^rojeftite, »elc^e im Serbfiltntg

*) ^ac^ anbercn DueUen beträgt bie ^nfdngdgefdlftoinbigfeU nur

290 WltUv,
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(le^cn, alfo ein l.gfac^ beträchtlicherer 93crtufl.

©ünjligcte 9?efuItQtc mit biefcr SSJaffc lönnteit nur mit einem

(^ef(ho§ Don etma 100 anb einet l^bnng Doti 20—26 <9v.

ct}telt »erben, ^cbrngungen, bte ptM\di nuaniffthtbaY finb, »egen

be8 enormen 9tfi(fflogeS nnb ber ungenfigenben SBanbflfirfe beg

Stafeg. Sg nint beg^olb ben gotbcrnngen ber $ra^ig entfpro^.
Iierbeit, bnri^ fLnnaf^mt baaiflifcher ^ebingungen, »el<i^ bie Wttt
imi\d)in ben bciben ©ytrcmeif — maffiüc« unb 9?öhrengcfcho& obiger

Äonjhnftion — Rotten, unb ^ugleicf) geftntten, bic SBaffe mit einigem

(Srfolg oermcrt^en fönnen. Um bie(en ^roed ^u erreichen, bieten

fith ^tcet ^ege.

!3)er erf)e beße^t in bem @rfa^ bed 36 @r. fehleren ©efchoffeg

bnrch ein 9{dhrengefchö§ beffelben (Benichtd mit etnec Bohrung oott

W^, fo ba6 fi(b feine Sange md)t toefentfiih anbcrt; bie Sabitngeit

lab fomit bte anfongdgefchmtnbtgYeiten blieben ffir betbe @ef(boffe

biefetben. 3>ie 4(cf(b»inbig!eit9«8erlufle beg nencn nnb olten

®ei(hoffc0 jlanben im 35crhältni§ üon

18« — 14« _ 128 _
182 ~" 324

uab bie Stabilität ber ^otatiouSaci)fcn [teilte fich im ^erhältnig Don
18'^ -f 14« _ 520 _— -Kirr— 1-62

18 > 324

)n Sanken beg M^tengef^offeg.

t)er gloetteSBeg benn^t baffetbe, bis ^um ®erntet beg ©efiihoffeg

beg lf.l866 Don 34.5 ®t. Derfilrgte9{6hrengefc^og, nm ihm, ot^ne

Uebcrfchreitung ber ©renj^e bc8 9?ücffto6e8, bie xHiifangögefihtDinbig*

feit, 410 jener äßoffe, geben fönncn. kluger ber prö^eicn

2nfangöflefä)roinbiqfcit, roclchc bem (^efcho^ eine fc^r rafonte Sohn
gciDÖhrt, nsirb baffelbe, tro^ feiner ®c»icht8üeruiinberung, geringeren

^uftttibecftanb, olfo geringere ©efchminbigfeitdüerlufle unb eine

btd größere ©tabitität ber ^Jtotationgachfe, alg bog maffioe Drbon*

iunigef4o6 ber SBaffe SKobefi 1866 erfahren.

5Die ®efc4»tnbigfettdoer(nfle beg fkü^xtn» nnb beg mafftoen

®ef(hoffed flehen im Qerb&ltniB Don

(18i>~l4«)> 410« _ 18«> 320«

24« ^ 36

ober »ie 88:92 b. i. O.»;
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bie ©tobttUfiten bogesett im 8etl^&(tiit| i^irn

24.5 (18 2. 142) 410« 214

36 -18 2 . 320« ^110
3n 55crfol9ung bicfer bcibcn S35cge lönntc öicOct(^t für baö

tranSfotiuirte ©eroe^r M. 1857 ein ooQftänbig entff^re^enbei^ 9{ö(|cen«

d^c^og gefunden merben.

(S^ fann tiatürlidieTtDetfe ein 9264rcngef4o§, fctbft unter ben

gfinftigfien baQiftifc^en $orau0fe^gen oud bem 3)?obe(I 1857 gc«

fd^offen, nttmalg bte Sciflungm beg gleich fcfelomn ^vojcftttt bcft

M. 1866 met4ctt unb jttat atid imibflc^enben Otflnben. ^ie

Mißt Dom J^oliber 16 imb einer SBanb^acfe oon 2 ,

einen Quetf^nitt Don 18«-- 14«=128, mä^renb bag Orbonnon5:>

gefc^og nur einen folc^cn uon 112= 121 ^at, olfo ouc^ einen

geringeren IPuftroiberflonb erfäljrt. 5)ic ^üc^t beö M. 1857 ^oben

eine 2)rQÜlQngc üon III iJaliber, iro^renb bie beö M. 1866 nur

5« ) Kaliber 2)raaiängc Ijabcn. 53ebeut^nberc Stabilität unb c^rö^erc

^ofan^ mirb ba^er bem glei^ fdjioeren malftoen Q)ef(^o6 bedM. 1866

gtttommen.

Vil. 3)ie ^erlDenbung bed ^Jlö^rengef (boff eS im

92o(|bem 92ot^g bie ®e»i4te, bie SRaffen nnb bie ffiinfeU

gef4minbig!eiten bet beiben ®efd)oggattungen be^ufg Oenoenbnng

ber WiJl|r(jnge|d)offc üon n"»«- im ©cme^r M. 1866 oergtic^en,

folgert er, bog bie ®c[d)n3inbig!eitöüerlufte bei ben gteid)en ®ett)id)ten

für beibe @efd)offc biefclbcn finb, bie Stabilität aber ju Uncjunf^en

bed Ü^ö^rengefd)o)jed, in golge ber geringen jUräg^eildmooiente,

audfaQcn mirb.

Soll bag maffiüe ©efc^og, befjen ©eioid^t nnb ^bmeffungen

bem Kaliber unb bem ^raU ber SBaffe entfpredjenb angeorbnet

tourbe, eine ^o^mng erl^oUen, fo mu§, bei gtei^bletbenbem (^mii^t,

feine Sange june^men.

^ag 9erl|51tnig oon Oefc^ogtänge nnb «ftalibec ifl nergrögert

in Solge ber Aonflmttiondnerfialtniffe bet SBoffe. ^ie StobiCitfit

ber 9{otattongac^fe nimmt ab unb bie feitlic^en 9lblen!ungen mac^fen

me^r alö jnläffig. SBürben bic hängen beö burd)bol)iten @efd)o|feö

nit^t üergiüßcrt, fo fönnte man, um bem leidjtercn ©efd^og eine

größere ^nfangdgefc^roinöigfeit alö bem Orbonnan^gefdioB ju

geben, o^ne bie ^ren^e beg ^üdftogeg ^u überf(breiten, eine etmog

©eme^r M. 1866.
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^axttxt Sabung annel^men. @d tDÜrbe m\)l l^ieraud eine beDeu^

tcnbcre ^^afanj ju folgern fein, toenn nt(^t bie geringe (Stabilität

unb baS geringere ©ef^oggemic^t bie günfligen $erlj|ältaif{e bcc

pderen Labung aufgeben mfi§ten.

(Sd ergiebt ft4 ^ierauS bie Untl^tmUi^Iett 6et l^ermenbntig bec

IR0(reitgef(()of[e an» bem SKobett 1866.

^er Scrfaffet bec %of(^fire glaubt, bag SRotji^ mit feinem

9{ö^renfQfiem ffir bte ®efd)offe ber ^iegd^anbfettemaffen in bev

h^xt ber ^aQtfltf eine neue $§afe bed gortfc^rittd l/erbeigefü^rt Ijat.

I

3)em (Srfinber beö balle tube, $errn ^omnmnbanten 9?ot)ej

unb bem 35erfaffer üorjle^enber Sörofc^üre, ^enn 2J?.bu'}5m) be^obio,

glaubt bec Uebetfe^er bie oor 19 Saiden, oml.^Ul8&8, in bei:

Stonmer 13 beS bvitten Qo^vgonsi bec »Ql&ttev fihr SMegSwcfett

nb ftrlegduriffenf^aft", ^arntflabt, Setlog % ^idfi, er«

l^ienene, ^ter na^folgenbe Mttf einer gleid^en (Srftnbung, oa4

im dntereffe ber Sefer mittteilen ^u fotten.

(Sin neue» $roie!tiL

Unter biefem ^itel bringt ber ^oUänbifc^e „^iUtatre (Spectator"

in feiner 9^r. 3 für SWärj 1858 einen ton i^ieutenant i^^gb er*

Ptttteten SBeric^t über ein Dom $reaiter«Steutenant iDleloiQ erfunbenetf

ncned $ti>ieftil unb begtfinbet l^ieronf, fonie anf birclte 9KittteUnngett

bcft (Srfittber«, Derfi^iebene, iene« neugeborene $roiefti( cmpfe^Ienbe

Oetrac^tungen, loorfiber mir in forreltem 9[uö$ug referiren:

Saron iD?elDia von (Somb^e fuc^te ftir hai nieberlfinbif(t)e

Jirnifleurgcmebr üon großem Änlibcr ein ^rojeftil jju fonpruiren,

toeld^eö, bem befte^enben gegenüber, eine rafonterc ghigba^n bei

1

•

1

1•

geringerem @cn)i(f)te geroäljren foüte. @r fam auf

bie originelle 3bee, ein oöQig l^ol^k^ langticbeS

@ef(^o§ ju fc^affen, olfo eine ct}Iinbrif(^e iRö^rc

ber nebenße^enben (S^eflolt. (&in ^obenoerfcblug

Don ftortott, Seber ober ^9i%, ber genau in ben

8anf paffen (at l^inbert bod ^nioergad bnr(^

bad ®t\ä}oi ^inauSaufirSmen. ©obalb ba« $roiefti(

9?ol^r üerla§t, mirb jener (Spiegel Don ^ol^, Seber ober $oppe
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burc^ bie Don oorn einbringenbe Suft abgeiootfcn unb bletBt

jDafi Eintreiben in bie 3^9^ mirb burc^ bcn über ber Söafiö

angebrachten ringförmigen Einfc^nttt be^toecft, tseld)er ein SUtf«

br&ngen (Stauchen, i^omprimiren) ber ©efc^ogmänbe oermittelt.

3)et 26.5 &XQxm toUflcnbe ^efyUörper ift mit 5 Sßigticft

(lSB.=:lOr.)$ttIoeir taa bcm neuen SCiratnnirgmt^c bef^o^m
iDovben, imb {ttar fornporott» mit bem lefletenbeit Oefd^of iia4

StmmetlanS 89 ^rainm Oetti^t M gleichet Sabang.

^ie 9tdhre jeigte eine grögere ^nfang^gefci)tt)tnbigfeit itnb in

golge beffcn eine flackere 53ahn bie ouf GOO (Bc^ntt, wo beibc

Stugbabncn onnä^ernb gufommentrafen; jenfeitS bicfer Diftanj

fenftc fleh bagegen ber glug beö ^ohnörperö in fleilercr Krümmung
unter bie iBa^n feined i^onfurrenten. (^on ber Streuung mirb

nichts gefagt, boch bürften moht beträchtliche Labien er^iett iDorben

fein.) ^adi ber eigenen (Srtlötung bed (SrftnberiS tfi bie 9tmof))^6fe

ber gute $vennb M SRenfc^, ober ber grogte geinb beg^i^fll^
ber o^e i|ren oerberbltcben ®nf[ng fein ©ef^ol in einer reinen

$arabc( an ein beliebig ed 3^^^ birigiren loftrbe. Sn bem tange

unb l^art geführten Streit mit biefem SBiberfa(her ber fchtegenbcn

SWenfchijeit, bat bie Äugcl, baö Sbeal oergangener X^eorien, ihren

^Iq^ bem rottrenbcn Spi^gcfchog einräumen müfjcn, toonach ber

hartnacfige SBiberftoub ber l^uft thcilroeife überrounben toar. Slber

„bie 2J{af{e", gegen welche ber Derberbliche ^uftbrucf ausgeübt »erben

fonnte^ war immer nod^ gu grog, ai& bag 3emanb, ber nun ein«

ma( ber Snft bcn firieg er!lärt fi^attt, ^ babet (^fitte berubtgen

fdnncn. (Sg n>ar noc^ ein @4rttt »etter ^n t^nn — ein ©c^rttt^

„ber tteber bem toert^n Sefer beg ©pectator, na4» bem ®pectat«t

felbcr eingefallen mixt", ben aber Sientenant ID^etoill gethan hat.

6r bcfchlog, ,,feinen 8«nb ju flberfiflen" unb ,,gab ihm freie

^affage ftatt bie geinbfelig!eiten weiter fortjufe^en."

!Dcr ©pectQtor erwartet in golge ber neuen (Sntbecfung unge*

wöhnlid) rafante glugba^nen unb eine crt)cbltche (Erleichterung ber

^3rojeftilc, ^orthcile, bie ohne SBeränberung ber beftehenben iüSaffen

2U erreichen feien. (Sr ficht in bem Si^ielDin^^rojieUUe !eineg ber

gewöhnlichen ^^>roielte, wie fle in anbern Sanbern gemacht »»erben^

fonbern bie ©cburt eineg bnrc^reifenben neuen ^rin^ipg, loeti^eg

i»orattgfl4tIid^ eine neue Slera fftr alle f$rA§ifiongmaffen erSffnen

»irb. !S)ieienigen, mel«!^ bie ®abe ber frophesei^ung haben
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mwcinen, foflcn übrigens beurt^citcn, ob bie ^J^eltitllsJlugel toir?«

Wäj berufen fei, eine neue Snttt)icfelung her geucrnjoffen eröffnen,

ben ^efftmifien aber »irb bai^ Vergnügen gegönnt, a priori über

biefe ^ctbcffanitg ben &tah Ut^tn. ©oioeit bec ftogUil^

Wx %aUn Doit «nferttn, attBer^att ienet bctben ftotigwicn

fidegetttn ©tanbpnnfte M ^ftüä^fp^tnlt ie^itfomiicn.

^ie $emtr 9(efe<eiiten ht9 6t»ectato¥ fliib bct flnfic^t, ba|

|dit))tfa(^(i4 bie jugefpt^te gorm nnb bie tottrenbe Setoegung bet

mobernen ©efc^offe bie leistete Ueberloinbung U9 ^uftmiberßanbeS

3nt Solge liabt.

3*n bicfer ^infic^t fommt aber bie 9?otation0betocgung gar ni^t,

imb bie ©eftalt ber ©pi^e ber^ältnigtnögig nur roentg in ^ettac^t.

Wlan ^at [xi^ binlänglic^ übet^cugt, ba§ tontfc^e unb ogtoole^ {»ata«

bolifcbe unb etfönnige ©pi^en unter fonß gleiten Umfifinbett toentg

in ben Setzungen biffetiren^ nnb bafi ütU biefe Sotmen nur etma

ittbcm9er^Shni6 3:4 ber {^albfugel fibertegen finb, ber virbenn

an(^ on beut nenefien franjö|lfci)en (Sjrpanftondgefc^offe - nn^er

begegnen. I?änglid)e ©efc^offe überroinben ben Suftmiberftanb ^aupt-

(äcblid) beöl^alb leidjter atö bie Sfugct, nieil fie termöge i^rer läng«

litten ©cftalt mel)r 2D?Q)fe im ä^er^oltniß jum Ouerfd)nitt befi^en,

ein S3cr^äUni6, nac^ »eitlem ber ?ufltt)iberjtanb unb bcffen Ueber*

iDöItigung fic^ annci^ernb bemejfen laffen, menn man üon ber fett»

Ht^en dteibuttg ber Sltmof|>]^äre abfielt» auf n>el(|e »ir unten surfid«

tommen »erben.

|[n4 ^etoia'« ftötre |at einen Onerfcfenttt unb )ttor einen

tingformtgen. Genien mir und nun ein @ef4o6 tum gleichem

Hofinn, ober mit freidformigem Dnerf<^nttt t»im bem glac^eninbalt

\m§ yfiinge§, alfo ein ßypanfiouö^ ober ^ompreffionögefc^og Don

üblicher l^onftrultion, fo mirb biefer Sförper, ber auf Uebcrliftung

bet ^iltmofpljäre nid)t refleftirt, ben l^uftttiberftanb bcnnod) Ieid)ter

übern)inben, al3 bie ^Rö^re, unb babet allen Seitenabweichungen

iBeniger untermorfen fein, roeti er, bei gleichem ^er^Qltmjs ber iD^affe

ivm Onerfcbntt^ eine »ett tteinere Oberfläche unb einen £&ngen«

fdlttitt Don geringerem Sn^f^Ue barbictet.

9{nr »er mi^ ^erm SRclDill annimmt, baß man bie „Mafit"

toegfc^affen müffe, um ben Snftioiberftanb jn Derringern, {finnte auf

ben @ebanfen !ommen, ein gegebene^ Ouantum 9(et in 9l6l^reno

focai als $roiefti( oerinenben. ^er ^onftrultor Don @efc^o(fen



174

^Qt bte Aufgabe, ber Suft fooiel Tla^c unb |o toentg gläc^e alS

^nöglic^ cntgegcn^ufe^en.

^cr 3n^Qlt jeneö ringförmigen Querf(^ntttö beträgt im
gegebenen gaQe*) ungefal^r 117 OuabratmiQtm. unb loücbe betn*

naiS) einem Iret«förmigcn Oucrfc^nitte öon 12.2 ©ur^meffct

entf^ce(^eii. ^te Dberfl&^e ber ^f^o^xt beträgt äugen etwa 1280,

innen etioa 847 Ouabvtttmn., »ovanS fid^ ffir hk fcütiite mtb

innere 9tetbnng in ber 9tmof)»6Sre eineStöd^e Don 2127 Onbrmm.
beregnet; berdnboU bed 2fingenf4ntttS betrfigt etma 407 Onbrmm.
(Sin maffioer (S^ltnber Don gteic^em Oenn^t nnb gleicher ^ntä^»

,
fc^mtteflä(!^e würbe etwo ben 2)ur^Tncffcr 12.2, bic ?ängc 20, bie

^eibungöfläc^e 766 unb ben Sange nfc^nitt 244 barbieten. Dicfer

einfache Äörper mürbe olfo bie ßauptbcbingungcn jur ©rgeugung

einer flocken Söa^n mit gerin(^cn feitlic^en ^Iblenfungen, lt)eit§ in

gleichem, tt)(iU in weit 4i}|)aem äJ2age befi^cn, aU bie Uoi^xt DOtt

iRac^bem mir nai^geroicfen ^aben, bag bie 9{dbrenfomt eine

ttn)ue(fmagige ifi« fobolb e« ficb nm bte Sermenbnng etned gegebenen

Stetqnantttmd l^onbett, bleibt gn ttw&intu, bag bicfelbe ouc^ fftr

ein gegebene« grogeg Statiber weniger bottbcU^aft tfl, ttlg ein

f((wercteg @ef(^og oon flblid^er ^tonfltofrion.'

S>ad ^ebarrunqdDermögen ber 9{ö^re wirb gu gering, bie

fcitücbe unb innere ^rucffläc^c n?irb ju grog fein, um auf größere

^Dijlüu^en eine rafante glugbabn ju;;u(affen. $)innc^tlic^ ber ^treff-

fä{){gfeit tt3irb fid) bie 3?ö[)re ju einem maffiDcn ®efd)o|fe ctita fo

Derl^alten, mie eine auiSgeblafene (£tei{d)ale einem (Si, wenn man

fi(^ bcibe gemorfen benft.

gttr bie geftigfeit ber ©effboffe beim STraudport i|l bie ^^ö^ren^

form im Ungemeinen gfln|iig, wenn onfb für ein gro|cg ftoliber

bei geringem ®ewi(bte gn i^mäf, wie 3. Sd, on bem abgcbilbeten

^Dlüfttt erftc^ttid^. (Sine Qerfibiebung unb nnglel(be ii^erlängerung

ber ©efc^ogmänbe im Sauf if) notürltcb In l^öberem ®robe gn

gewärtigen, old bei einem Dorn ge[d)loffenen $ob(proje!ti(.

Xtn Uebeiponb, baß ba§ ®efd)o6 auö .^luei Dcifdjiebcnen

S^bfilcn befielen foO, bereu einer genau in baö ^Jlo^r paffen mug,

brauchen wir fo wenig ^u erörtern, al^ aüt bte Mängel, welche

*) ^J)ic 3cic^nunn tä^t anncfjmcn, ba^ ba^ Äaliber 16.3 3Äm., ber

innere ^urd^meff» 1Ö3 unb bie Sänge 25 beträgt.

J
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ft(^ ü\i9 jener Sufammenfel^ung not^menbig ergeben unb u. leixte

erheblichen j^oleron^en im Spielraum gesotten ttjcrben.

jDem ©pectator aber, al9 einer 3citfd)rift, bic fxi) im Söge«

meinen burc^ 92eu]^eit unb gebiegenen Sn^oU tt)rer .^efte empftelylt,

gebfi^rt aud) in biefem gaUe unfer ^an! für bie ^tttt)eilitii8 emcft

intcvcjfatitett iS|cpctiatent9^ toelc^d bti vttdtiger SBttcbtgimg ttitv

bo)« bitntii (anv, bie bei bem @d|iefcn in S^oge fonnnenbeii

iRotntgefete an ctncm ntnm 9ctf))ieU 3u vevonfctauli^en.

Semcrlnng bev 9tebatttott. tfe^nltd^e Sto^rengef^olfe,

tote fte oorfle^enb für bie ^anbfeucrn)offen in ^etro^t genommen

finb, ^aben üor nalje^in 203Qhr€n Dbcrfl ^trnpe unb Dr. 2B. ©iemen«

ou^ ^um ©cbrauc^e für unfcrc toillcrie in S3orf(^Iag gebracht. 1>a

fie für biefe, felbf^ im günfligjlen galle nur öon untergeorbnctcr

53ebcutung »erben fönntcn, m'xi fie ber SBirfungcn eine« jerfprin«

genben ©efc^offed beraubt finb, ^at \it Dr. fSd. <Biemen8 nur gletc^»

famaU^ol^lmeigel, gum 2)ur4fplagen Don ^anjetpUittcn in

Snnienbttng gebracht mtjfen »oQcn.

€ielbfh>ec^5nbtt4 (tetbci bie n5(^fie, i>i)rfle(enb ober lonm

berfi)vt^ grage bie: ,,iDie bie $ntberlabntig onf bog ItStrcngefi^l

mitten foU, o^ne bog i^re ©afe burd^ beffenUndtö^Iung entmci^eil?''

SBirb für biefen ^md eine bie ^intete Deffnung beg StS^ren«

gefdjoffeö f^liegenbe ©togptatte oerwcnbet, »elt^e fid) öor ber

3}?ünbung üon bemfelben obgufonbern tjot, fo gebt für bic SEBirlung

bc« ©cfc^offc« biejcnigc ^uloerfroft verloren, ttJetc^c bie Stogplattc

für ibre eigene ^öcroegung in 2(nfprud) genommen bat- ^oi)

bebenHi^ec aber toirb biefe Sac^c, roenn man baS 9?öt)rengefd)og

oon einem !3)otn fliegen moQte» melier oom 8oben ber @eeU big

an bie iDlünbung rei(|t.

@o lange bie %\fx erttA(nte Sfrage nt^t befriebigenb beant«

mottet x% tann bon einer mirflii^ fbtbmenbnng bon 9t5(ren«

gefc^offen ntc^t bie 9{ebe fein.

8wvaig|l(t Saigons. Lzzx. 9aitb. 12
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X.

:6ntif4)e ^xMtxit*

ic Dom britifd^cn iJricgeminiftcrium ^crou^gcgebcnen ^rtn^

^ircutord entgolten in bem am 1. Ouni 187G er[d)ienen€n ^eftt

bic noc^folgcnbc S5crfflnung:

3n ber ?lb(ld)t, bie artiflcriftif^e 5lu§bilbung ber Unterofpgicrc

unb SD'^annfd^aften beS ^önigtidien 9?eqimentd ber ^rtiQerte gu

Peigcrn, l^ot ber 5Jncg*fcfretair auf SSefürtoortung (Sr, 5?gl. ^oJ^cit

beft gclbmatf(^ofl»Dbeibefc{|U4Qber eine iS^rltc^e $rointeii*$eYt^et#

Inng an bie tftc^tigfleii Hrtiflertflen getiel^inigt.

^ie folgenbcn ^rStnicn »erben fflt bie reitenbe tinb bie

3elb*«[rtil(exie beniaigt.

9rtgabe«$T&tttie ffit ben tinteroffigiet ober Ifanonier^

njcld^er fid) olö ber befle ©c^ü^e ber gefammtcn S3rtgabc crtrcifl

unb bog befic ©(^ie§refultat gen^onnen ^ot: 5 ^fb. (Sterling neben

ber Sattcric^^rämie unb eine in ®olb gefticfte 2lu0jeid)muig oon

getreusten 5?anonenrö^ren mit l^orbeerblätternjerf ummunben.

1. ^Qtterie«$ramte für ben beften ^c^ü^en, Unteroffizier

ober Kanonier, in jeber Batterie: 3 $fb. Sterling nnb eine in

@oIb gefiidte Sludjeif^nnng oon gefrengten Xanonenrd^ren mit

SorbeerblätteriDerf nmnnnben.

2. 8atterie«$r&niie fftr bie brel n&^flbcflen ©djfi^en jeber

Lotterie: 1 $fb. 10 G^iQinge nnb eine gemirfte tluS^eidinung

DOtt getreusten ifanoneifrS^Ten.

§ür bie go^rer ber reitenben unb ber 5ctb*Slrti(lerie

toirb ein Qbnlid)cr ©runbfa^ bei ?lufittJQ^I unb S3elobnung befolgt.

!Die 5Iu8n)Q^t pnbct in tiefem SnUc unter ben beften unb ge|d)i(f*

tefien gal^rcrn ftott, n)elcl)e i^re $ferbc unb ®ef(^irre im $?aufc

beS dal^red im beften 3uf^Qnbe crl^alten ^aben unb jmar nad) betn

Urtl^eile ber Offiziere ber Batterie unter 3ttfiinininng bed betreffen«

ben SJ^ajord unb ^rigobe^^ommanbeuriS.

iBrigabe*$r&nite fttr ben befien nnb gef^tifteflen go^et
jebet 9rigabe, bcffen ^ferbe nnb @efd)trre »fit^enb M So^re«

in befien B^ftanbe ermatten »orben: 5 $fb. Sterling neben ber
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16attene«9rätnie mit einer ta @^olb ^efttcttctt Sittf^tumg oon

gcIreiQten ^eitfc^en unb @poren.

1. 8atterie»9r&iiiie ffic bea bcflcn unb 0ef4tciteflcit gatvec

{€b» Batterie: d $fb. ^tcrfint nnb eine In 9otb geßtdte «ti«»

geti^nung Don gefreugten ^ettf^en nnb €}porcn.

2. S3atterte«?r8mle für bic brel nö4|lbe|lcri golirer in

^Betreff bcö ÜieiteatS unb bcr (Jitjaltung bcr ?5ferbc unb ^luSrüflungS*

ftüde: 1 $fb. 10 ©(^tQinge unb eine gen)iilte ^u^^eic^nung Don

gcfreujtcn ^citft^cn.

%üx bie (ä^acntfon^^^rtilUrte gelten bie Q)runbfäGe, Q)el(^e

ffir bie ^riqaben bct rettenben nnb gclb'lrttQme nia|gebcnb finb

m folgcnbet SBetfe:

8rtgabe«9v8niie fftv ben Untrtoffi)iet ober i^anoniet,

»eichet m al« bcn beficn @4fi(en nnb ttt^tigflen fCtdaen^en

bcr gefommten 9ttgobe emeifl nnb Befte 8(^tegrefultAt ge*

»onncn ^ot: 5 ?Jfb. Sterling neben ber S3attcrtc^$räniic unb eine

in ®olb gepicfte ^lu^^eic^nung Don getreusten itanoneniöl^ren mit

JiJorbeerblätterrcerl umrounben.

1. SÖQtterics^Jrdmte für ben bcjlen (Sc^ü^en unb tüc^tigften

Unteroffii^ier ober Kanonier jebcr Batterie: 3 $fb. (Sterling unb

eine in @o(b gefii(fte tlnd^ei^nnng Don getrennten ftanonentS^rm

mit Sovbeerbl&ttenooc! nntnmnben.

2. 8atteTte»9v3mte ffir ben nficlP^^ßc« 64ü|en nnb tü^»

tigpen Unteroffizier ober ftanonier {eber ISatterie: 2 tßfb. @terUng

nnb eine in @oIb geftiifte ftnd^eic^nung Don getreusten Itanonen«

röhren.

3. ©atterie^rSmie für bie Dier näc^ftbeften ©c^u^en unb

tü^trgßen Unteroffijterc ober Üanonicre jeber Söattcric: 1 ^fb.

10 Sx^tQinge unb eine ^ud^eidjnung oon gemirtten getreusten

Kanonenrohren.

(Sin 33orberIabunflöflefd)ü^ baß üom 33obenftü(f au«

geloben mirb. @tn ^orbeilobungdgef^ü^, bei bem bie Df)eration

M fiobenft Dorn ^obenfifld anft tgefd)iel^t, iji {id^erlic^ ein $ar(i«

jRlebie Hotteln«

12*
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bojron unb benno(^ bcpnbct (Ic^ naij ber i^onbottcr 9JötQl anb

militari ©agette in bcn SJcrcinigten Otaotcn S^orbamerifaö ein

1535ni.qeö 9?obman*@efc^üö in SScrfuc^, welche« biefen (S^aroftct

tragt. @oE bad ^o^r geloben nierben, fo ergebt eine ntec^anifc^e

IQorrt^tung eine platte, auf ber bad ©efc^og, bte ^aitufc^e

ttnb ber i9)orf(f»Iag befinben, hi9 ^nt ^Sfft ber SKünbimg. S)ie

Startnfite vnb ber Sovfil^Iog laben in ber S&ngenacftfe eine dylin«

brifd^e ^fil^lnng, bal (S^eMo§ i|i am )6oben mit bem 9Rnttev»

gentnbe einer S^rauSe Derfe^en. {Da9 ^obenflflit beft tto^rft iß

mit einer ^d^Iung für ben ^nfe^er buv^bol^t, burc^ bie Steterer

beim ?aben burc^ bie (Seele bi§ an bie 9J?ünbung, bann burc^ bie

5tartuf(^c unb bcn 33orfd)Iag gefd)oben mirb, um fd)lie§nc^ mit ber

an feinem üorberen 2^()eile bcfinblic^cu Schraube in bie 3)lutter beö

@ef(^o§bobenö eingejdjraubt ju rocrben. SBirb ber Slnfejjer barauf

gurüctgejogen, fo folgen i[!abung, $orfd)lag unb @efd)og btd an

ben dio^boben. !Darouf »irb ber tlnfe^er aud bem ©efd^og aud»

gef(|ranbt nnb bte ^ö^lnng tm Soben^ftd burd) eine <B(^aubc

gefcbbffen. 2)er (Srfinber bicfer <Sinri(^tmig rfi^mt ton Vnx, bo|

fle bie ÜHamtf^aften toa^rcnb M Sabentf »entger gef&btbct, bag

fie eine Oefenomie an ^cit gemfi^rt, ba bie (Stcuation M 9^01^0

bei bem Saben nii^t gefinbert ^n merben brandit unb bag fte ein

gleichzeitiges ^td)ten unb Soben M ©efc^ü^eS gef)attet.

2öir t^eilcn ben Sefern bcö 'äidjin^ bie tjorfte^enben eingaben

ber ^aoal anb militari ©ojette lebtgltd) ein turiofum mit.

$!eon^arbt gronfperger. ^ir geben nac^fle^enb einige

6io(^rQphif44iterarif(^e (Ergänzungen ju bem sub XII. im 48. ^anbe

ht9 9ir(biDd mitget^etUen ^ifiorifi^en ^uffa^e äber bte $ioniere j)ur

3eit ber Sonb»tned)te, bie mir bem «krfoffer beft erfien UrtileU

ieneg 9(ttffa(}ed nerbanfen.

Seonl^orbt i^ronfperger ifl natb üudfage beS Sürgerbuc^d noti

U(m bafelbft am 28. 9^oDember 1546 SBürger ^emorben. ^nbiefcm

3)ofument lautet fein 9f?amc „^ienfearbt greunbtfperger". Slufi biefer

^lufno^menotij borf gefolgert toerben, bog g. aud) in Ulm geboren

mar, ba im anbern gatle xoofjl fein ©eburtßort namhaft gemocht

Ujorben wäre. 3n g. ü. 5?icolQi'^(, eineS ttJÜrttembergifc^en Dberfl»

licutenantö, 1765 bei (Sotta in (Stuttgart erfc^ienenen „S^^Qdjric^ten

ton alten unb neuen ittieg^büc^ern" mirb g. aud) ,,aud Ulm in

@4»aben gebfirttg'' genannt lieber feine Öugcnb ifi nid^tg be»
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fatittt Ott bag er ft^on M ftnoBe S^rtec^dbienpe genommen ^at.

3m 2;ürlenfriegc 1560 in Ungarn toax er üom Äoifcr jum ,,8elb*

2triä)t^[4ultl^eigen'' ernannt.

üDcr ^hjcite unb britte Zl)üi beig 5?rtegebud)Ö, bcffen ^orreben

com Oobre 1573 botiren, fmb in bcmfclben Sa^re and) bereit«

publtgtrt morben. '^a9 ber ^ebaftion ^uganglic^ getoefene (f^emplai;

Oon 1596 gehört bemnad) einem neueren $(bbTU(! ohtt einer

netten Auflage. 3n Ulm bepnbet ftc^ noc^ ein (S|:em|)Iar t)on 1573

nnb 3i0ar in $ra4t«(Smb&nben, »o^c^etnltit ein (defc^ent be0

8etfo{fer0 an bcn Ibt be« SBengenflofliKd in Ulm.

3^ fetner lef^tcn Qombe nnterf^vetbt Sionfperger att

.^flrger Don Ulm nnb mm\\d) toifertidier ^majeflät ^rotoiftonet.''

Rod) 2Bet} ermann baren ^J3roDifioncr 5?rieg8leutc, meiftenfl »on

Äbe(, bcnen man ein äBortgetb gab, mofür fic fid) ücrpflic^tcten,

eine gcmiffe ^Injobl ton gerüpctcn 'Ißferbcn ^^um 2)ienft bereit

galten, moburd) man im 9^ot^fafle fdjneU eine geübte ©d)aar üon

9?eipgen jufammcn bringen fonnte. 9?Q(^ !J)ucongc (ji^ß Provisio

im mittleren Latein: Quicqnid alicui ad victum et yestitum

assignatur, olfo „xoaQ einem jum lOeben nnb §ur ^leibung auS^

gefegt tttrb". griff^lin in |feinem Nomenciator triliDgois fogt:

fus^o^'Qos, Mercenariuft, Stipendium merens^ ©Albner, ^^^ro"

ntfemo", tDoran^ non anbem ,,$roDtfencr" bnr4 mües mercenarins

erKart mnrbe, nme alfo einen nitfitcten 6oTbaten, ber <SoIb

em|)fangt, bebeutcn mürbe. 9?icoIai, berliner 3Konotöf(^ri|t 1808

— ÜWai^eft — meint, gronfperger l^abe o^ne S"'^^^^^

Äaifer einen
f. g. ^aniöbrief (cme 'ülniueifung auf Unterhalt) auf

ba§ ÜBcngcnlloftcr in Utm ober auf fonft ein Stift erljaltcn, ber«

gleichen ber ßaifcr bcfanntlid) auf aOc gciftlic^eu ©tifiungen im

9tetd)e ^u geben betecf^tigt mar unb fcl^r oft audgebienten ftiieg^*

Unten crt(|ei(t ^atte.

9on birfcn (Srliärungen fd^eint nnS bie le^te für ben Dor«

liegenben gfafl bte geeignetfie; bei folgen I93e2ietnngen jnm SBengen»

Hofier in Ulm log eg on^ note, ba| bun^ Ucberretcbnng etneg

^ro^tefemplared fetneg SBcrfcg an ben tbt beg Itloßerg biefem

eine bonfbore %ufmer!fam!eit ermieg.

9?ac^ iÜ5et}ermonnö 9^ac^rid)ten f^arb gronfpcrgcr ben 23. 2Wot

1575 in golge eineö unoorfic^tigcn (Sc^uffeö eine« $)an8 ^eicl

Ulm; auf bem 6pitolfird)^of bajelbft mürbe er beerbigt.
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$oto))'« üetBefferte 9letgf(^tene. !Die ttetgfc^tene uiiter«

f(^etbet ftc^ t)om einfachen Stneol befonntlit^ baburc^, bog [it oer^

möge M an bem einen @nbe bc8 l'ineatg angebradjtcn 5fopfc^,

bcr längs einer ber S^eigbrettfonten gleiten Ijat — parallele

Linien ju jiet)cn gemattet. S3ielc f^ndjntx bebiencn fic^ nur bcr

9?eigfc^ienen mit eint^ctUgem, fefien, ben ^i^t^anten rec^tminfelig

gefteQtem £opfe, unb !5nnen ba^er — aflucaU Slrbett an bec

©d^tene unb ein bito ^ietgbrett Doraudgefe^t — nur parallelen

51t ben 9ici6brett!antett titx^ttittt. $araQe(en ^tt anbevn
Stiftungen gefiatten nur bte 9tet6f4tencn mit lOettl^eUtgen ftdpfen,

bei benen bie eine $(atte ein fftr afle 9ßal ben regten ®tnfel

3ur 3^^^^<nite barftellt, föäl^renb bie onbere, um einen 3<^Pf^n

beiDegltc^, in {eben bettebtgen ^in!et jur ^itl^lantt gebracht unb

barin buic^ 'iJInjicl^en einer gtügelmutter pjiit mcrbeu fann. 93ei

biefer 'Hrt üon 9tci§jct)ienen \\t aber einmal bag gijpiren fein ganj

guDerlalfigcS, ba bie (Sdjraube leidit nachläßt, unb ^meitcnS bietet

ba§ @erät^ felbft tein ajhtlel, bie ©röge be« 2Binfeie, ben 3ieb*

Ibnte unb bemegltdjer 5!opf bilben, ju beflimmen. liefen beiben

SD^&ngeln fofl btej[enige 5lonßtultton abi)elfett, ouf bie ^terbnrc^

aufmcttfom gemalt uirb.

fto|)f nnb Onerfiltd ifi cintteilig, aber nicbt feß an ber

@4iene. ^er beibe oetbinbenbe ^xtf^m^^ap^tn iß i^ugletib ber

9){tttel)»nnft ber ^Mftngarmtrnngen non ^op[ unb @4iene, bie

fouber abgel^obelt, flc^rere ©tettflSt^en bilben, al8 bo8 bloge ^olj.

jDie SJ^effingpfatte beö 5^opfe8 ift ein ?imbuö mit @robeintl)eilung;

bie 2)^efrtugplattc bcr (5d)ienc gel^t in ^icei rabial gcftellte, fü^U

l^ornartige ^unfl^" ^^^f ent[pred)enfccn 9^oniuö tragen.

(Sd merben berartige 92etg{d)tenen angefertigt, bie bid 3 Minuten

nnb \oid^t, bie bid einer iD^inute abgulefen geftatten. ÜDte

jnemmfc^ranbe fi^t ntd)t mt bei Den gangbaren Sletgfc^ienen ouf

bem 2>rel^ung830|»fen felbfl, fonbem fo c^^entrifij^ al0 ed bie Brette

ber Sfiene geflattet; eine fKobiftlation, bie ongenMcinrif bie

fixere gi^irung eined eingefteQten SSinfeld fe^r begfinfligt.

^ie nene 9(ei6f(^iene entbfilt (ternaf einen Xronftportent;

baö i^ineat bitbet einen jmeiarmigen $cbet: ben SBinfel, ben ber

furge ^rm auf öem Xranöporteur abnimmt, foü ber lange 5lvm—
bie 31"^^^^»"*^ l^incatö — richtig übertrogen! iöiS ju njrtc^em

©robc üon @cnauig!cit fic bieg üermag, läßt fid) nur burc^ bic

$ra(id eiproben; oon Dom^ercin tm^dt fit fein fe^r groge« QvLß
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troncn. 3)lc 55crtt)enbbaT!cit bc« SlpparotÖ jum Sluftragen Don

5tufnal^mcn bie mit !ffiin!elmc§=3nflrunienten gemod^t finb, fe^t

nic^t nur eine fe^r affurate '^Irbeit ber (Schiene felbf!, fonbcrn auc^

ein genau rec^tecfigc^, grablinig begrenjteS 9?ei§brett öotnuS, ba

man obn}ed)felnb ben 5{opf bolb an bec einen batt) an bec anbetn

9iet|brcttfante führen i^aben mfirbe.

ttnjioeifel^aft ilbevUgen iß bie neue ftonficnftioii bct ftttetctt

hwcdf bie fif^me 9^|itttng bc9 S^iafeU ^t»i\^m ftopf unb

Stc^tAnte. @te möd)te ba|et gum $araOe(enjtel)en langer 2mtn,
tote |ie bei ar^iteftonifc^en nnb fottififatorifc^en 3<i4nungen bicd'

fac^ Dorlommen, gute ©ienjlc leiten fonnen.

SDer ^onflrufteur @. $otop, SBerlin NO. l^ic^tenbcrgcr ©trage 8,

liefert baö Jnftrument mit (Sd)ienenbtQtt oon 1.1 gonge qu8

flWa^agoni mit (Sben^olj, brci 2)iinuten ab^ulefen, 18 fUlaxt;

eine Wnmic ob^ulefen, ju 23 9)?arf.

@d bliebe gu ern^ägen, ob man nid^t noc^ immer eine ^.oet'

befferte 9?ei§fd;iene" erhielte, rtenn man i^imbuö unb i^JoniuS mcg*

liege unb nnr bie SO'^efftnggleitfl&^en nnb bie qr^enttifc^e Sage bet

SltUmm\^xaüU beibehielte. B. n.

2)te !Z)Qnanitte in SBe/^ug auf t^re Bfonomtfc^e 9eben»
tung unb t^re @ef a{)r(t'd)reit be^anbelt eine eben in SBien bei

gel^mann unb 2öen^el Ijerau^gefommene Keine 33ro|c^ürc (47 leiten)

tjon Sfibor Jraujt, einem ber fompetentefleu Kenner btefer nod^

jungen 3nbuprie unb eifric^cm ^Sertreter bcrfelben. 2)er S3erfaffer

nennt feine ^Jublitation ,,ein SBort ^ur Sßeac^tung für goc^monncr

unb l?aien". 3ln bo8 militoirifdje 'JJublifum ift f|0 weniger abreffitt^

aU on $fl"be[3* unb ?Jerfe^rS*2??iniflcrien unb Parlamente; i^r

^anpt^nedC ifi ^gttotion ffic mögti^fl cntgegenlommenbe ®efe^
^ebung, namentlid) in Segug auf ben STranS^ott, in^befonbere ben

er»finf4te(len nnb f5rberli4Pen, ben (Sifettbabn«!^rand))ort. ®leii^

loo^f loirb an4 in ntilitairifc^en j^reifcn bev Onl^alt bev !leinen

®4rift tntercfftren, ba in berfelben t>on bem in »etten jhretfen

perfönlic^ befannten unb — »ie fi(^ bei [einem 3ntcreffc am

@egcnftanbc üon felbft üerfte^t — burc^ouö belcfcncn 93erfoffer

intereffnntc l^iftorifc^e unb ftatiftifdje jDaten gufornmengefteUt fmb.

@r (^arafterifut furj baö ^iluffommen ber bem alten fc^roarjen

förniflcn ©c^icgpuloer ßonfutrcnj madjenben neuen ^jrploflopoffc

;

erläutert bann bie öfoni>niif<ih*ool(«»irthf(haftli4e ^ebeutung ber
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S^itrogl^ccriitpraparate unb belcud)ict im jtüciten, längten ?lbf(^nitt

(33 ©eiten üon 47) bic ©cfäl^rlic^tcit bcrfclben unb jtDor bie

Oefo^rlidjfeit ber gabrifation, beö 2:ran*port unb bie „caLgthiid^'*

auf ber 3^'^l^febarteit ber Präparate beruljenbc.

^Id jlrtebfraft für bie Sc^ugmaffen ^at ftc^ bai^ alte

$u(Der einjlmeiten nod^ btc ^crcfc^aft gemo^rt. ©emc bret Sleßotib«

tdette fmb betbe^lten, auc^ an ber ^ofiruns mar loentg j^u Oer»

beffern; nsr bte ncitaiitf^e Aonflittttioti (@tbiß, gorm, £)ber{Ift(|cn«

mngte Sllobtfllatlonen erfahren, nm bte enormen Labungen oer»

mir!(id)cn !6nnen, ju benen bie im 9Bettfom|)fe mit ber ^anjer«

fabrÜQtion f\ä) fteigernbcn ®efct)ü^!aliber nötfjigten. @crobe biefc

Sergrößeruiig ,bcr i?abung machte bis jegt ben 6ri|anteren neuen

(S^pIoftDßoffeu bie ^onturcen^ mit bem ^uiut ald ülriebfraft

unmöglich.

jDaflegen auf bem gireiten gelbe, auf bem bo0 ©c^maräpuber

feit da^r^unbertcn glei^faQd ba§ attein^enfc^enbe 9lgen§ tDor, in

ber ©f^rengted^ntl für ben l^erg« unb ©tragenbau — ifl eS j[e|}t

bereit« als gefctlogen nnb antiqutrt in era^ten. ©cit bem Anfang

M 17. dal^r^nnbertS kontierte ber bentf^^ Qcrgmann mit fnlbcr;

feit no(b nt^t 10 Solaren (at er 8clanntf<boft mit bem ^Ktrogt^certn.

%ii ein $Tobe, lote biefer 8erfe^r zugenommen, giebt Z. eine

offi^icße 9?otij über ben 2)^namiti)erbroud) im fc^leftf(^en Ober»

bergamtöbejirf, ber fid) in ben G Sohren uon 1867 biö 1872 jQ()r*

löcife folgenbermafeen (ieigerte; ü.4ü, 80, 276, oOO, 780, 1460 ijoU*

(i^entner.

1838 entbe(!t% ^^elouje in $ati§, bag ftc^ bie SBoUe in

eine qpplofible (Bubflan^ oeruanbeln laffe. Seit 1846 trat (Bcf)ön*

bein nad^ ttufftnbung eincS pra!tifd)en ^erfa^itenS ju folc^er $rr« *

iDonblttng mit ber (Scfinbung ber ®((ie|moQe an bie IDeffentlitb«

feit ^iefe Oeffentliddlett mar eine »oafianbifle; in aOen 8ebcn«»

trafen mnrbe bie Sntbednng befprod)en.*) (Sine gleicher ^dt
gemachte, gteid^ folgenfc^mere (Sntbetfung blieb bamaU no4 im

*) Stefcrent erinnert fic^ auä jenem erpcn Sa^rc einer SlbcnbgcfeHs

fd^aft, roo jum 5^ac^ti|c^ jclbft bic tarnen mit füiem ©raufen fic^ auf

ber flachen ^anb Ücinc ^äufc^c^en ©t^ie^rootte abbrennen liefen unb fic^

bed tftdftanbdiofen äSerfibnnnbend bcd gauberifc^ @toffe8 oenminbert

crfteuten.
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Sann ber c^emifc^en ii^oboratorien Detborgen, bie bed ^(litxo*

gl^cerind burc^ einen junflen itaCietttf(|en (S^emüCK^ ©obtero
bei ^don^e in ^ariS.

S)eT onfängUi^e (Snt(|ofla9mis4 ffiv bie @4ic§iDoQe fi^Uig aber

Mb in Xbneigsng iiin, ol9 man bntil^ mc)TfQ(be, ttnerttfirbarc

ff())Iofloncn fibct bie einflnieUcn nod^ nnbete^cnbaten (Sigent^flni»

Itdjfleiten biefcS ©toffed mit ^iboben belehrt toutbe. gegen»

Aber erfc^ien baS olte $uber gleid^fam mie burd) ben jo^r^unbert«

alten Umgang mit bem ÜWenfd)en jum ^)auetl}icr ge;\d^mt, befjen

STflcfen man !annte, unb an beren gelegentlichen ^udbru(^ man
gewöhnt »or. Dcftetreic^ ^atte mit grogem (Sifer bie (5d)ic6n)ofle,

i^re ^abrüation unb IBeimcnbung fultioirt; 1865 erlebte man bei

ba§ Auffliegen ctnei» S]^oga;^in^ mit 500—600 (Zentnern.

2)te ©(btegmofle mlot etnßiDeilen miebet ha9 geioonnene

Zerroin, fanb abev im c^emif^en !^e)»attemettt 3tt SBootni^,

nomcntOfb an tlbel unb Övomn, fol^ie greunbe nnb Söcbeter,

ba| fle nenerbingd (nalbern fie fl(^ im feuchten fomprimittcn

ftonbc al3 fcbr traitoble unb t)armlo« gejeigt IjQt) »ieber beginnt

eine bebeutenbe ^oüt ^u fpteUn; i^re !£)omane ift ber Xorpebo

geiporben.

^aS D^ttrogl^cerin blieb fo lange nur n)if[enf(^aftli(^

intereffant, ald cft noii nic^t gelungen mar, t9 in jeber 3)?enge in

etnfa(4fter Sßeife jar (S^plofion ^n bringen, ^iefe äKetlj^obe fanb

Slfteb 9{obe(, nnb fo trot bo4 neue tigen« — nai^ feinem

inroftifi^n S5rbcrct anc^ „9{obelf4eft 6ptengb(" genannt— feinen

SBeg in bie ^ra^is an, auf bem i^m jeboc^ megen feinet nnetbbtten

^efä^rli(^!ett burd) bie erf(greiften ^e^örben balb mieber $att

geboten »urbe. 9^obel aber gelong e« (18C>7), ben tjon tl^m in

feiner unüberfeljitdjen Sic^ligfeit erfannten (ötoff für bie jtec^niE

ju retten, inbem er baS flüfftge 9^itroglt)cerin üon poröfen puloer^

förmigen Si^örpem ouffaugen lieg unb oud {olc^em ^eige eine

plaf^ifc^e SJ^ojfe bilbete, bie er !^Qnamtt nannte, ^ie Derfd)iebenen

(fftr bie (lipplofion inbiffercnten) ^inbeßoffe, bie ^um tluffaugen

M ißitrogl^cenng Deifnd)t oorben finb, (aben bie nerf^iebenen

@|iQialnamen beg ^Dl^namitd Deianlagt (fliefeIgn4t«S>9namit, 8itlfto«

fraltenr, SeOnIofc*^4namit, billerfc^c« n^eiged SDpnamitnnb 9t^e|it).

3n biefer gebunbenen nnb gebänbigten gorm fanb bog 9Ktrogl^ceritt

fernen (Singang. 5Rad^ ^^obcl'ö Angabc Weigerte fld) bie gabrifation

oOctn in ben unter Kontrole bed (grfinberd ftel^enben gabrifen ooa
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1867 big 1874 jQ^rnjcifc tt)ie folgt: 220, 1560, 3700, 8480, 15,700^

27,000, 41,000, 62,400 Boll*(S:eiitner. Sfir 1875 f^aite 9loftct

$robttIHoti feinet(StaMilfcmenM ff(on 80,000 mil) ben® efammti«

i^onfinti an ^tynamtt Im lonfcnben 3a^re (1876) Deronfd^ogt Zrau)!

5tt tnnb 100,000 (Sentnernn, m% an @preng!raft 2Vtnial fo Diel

@c^ie§pu(öcr repröfcntlrr, ^otb fo oiel M bie 4 großen Witiiah*

fiaoten beö ^ontinentä an ©c^icgpulüer fobri^irtcn. Wit einem

Quantum üon 100,000 (Rentner 2)l)namit werben 14—20 aKittioncn

Äubifmetcr ©eftetn üon ber ge^^frupe ®rbc loögelöft.

bcm XX. 33anbe bcr „^citfc^rift für ba« 53erg*, ^lütten*

nnb (SatinentDefen im prengifc^en Staate'' entnimmt S^rau^t ^oU

genbe i^crfucfedergebniffe flbet bic Sntenfität ber fonfurrircnbcn

6)itfttgmtttel: bie Sctfhtng beS getDö^nttc^en j^aIi*@oI))eteY*@))ten(|«

pnbetg al9 Sinielt gefegt, gcbftbtt ber c|rtrabcßen @0¥te mit

böigerem @al)»ctcrge(a(t unb Sautbanni!ol(|(e ^on ü?. S^ttter in ^amm
We 3iffer 3, »ä^renb bte 9Htvogtl^erin«^räparote je nad^ ber 3«*

fommenfe^ung unb Q)üte ber gabriiation bad 5o, 6«, ja 7fa4e

geleitet ^aben.

!Da umgcfe^rt gu gtcid^em (5ffeft liel Weniger jDtjnanüt (an

@cn)id)t, mie S3oIumcn) olä -PulDer erforbcrüd) ift, fo luirb er^eb*

ltd) an ^obrarbeit gefpart; Xxanii- ta^irt bie barau^ refuttirenbe

5öef(^Ieunigung bei bergm5nntf<ben Slibeiten auf 20—30»/o. 2)er«

felbe ^ro^entfa^ »erbe ungefähr au(^ bie ^rfparnig an menfd)Ii(4et

9lrbett0tbottg!ctt bei bcr, Seben unb (SIcfunbbeit in fo l^ol^ SHage

gcffi^rbenben ©prengarbeit vefnrfifenttren.

^ag bte 2)4namit«So6ritattDn gefäl^rü« ifl, »irb

9^tenianb (augnen looQm; bog fte eg aber f<bon je^t in oiet gerin«

gerem SJioge fei al8 bic alttjertraute be«q3ulDerö, fuc^t STraujl mit

3ablen gu belegen. Unter 2lnberem mit folgenbcr (SegenüberfteUung:

(Seit ©infü^rung ber neiiefien 53erbcffcrung in ber gabrifotionS*

mct^obe babcn bie beutfc^en unb öfteircic^if(ien gabrifen ber girma

5Ilfreb a^obel & (5omp. 80,000 (£tr. 2)l)namit mit nur 2 Unglücf«*

fättcn unb babet einem (S^etobteten be^a^It. üDie ^r^engung eine^

b^nomtf^ nngefabt gUitbioertfiig in to^irenben ^nloerquantanig in

' engüfd^en flfabrifen ^at noit offigieaenOtteaen mnb 20 (Xf(»(ofionen

mit 40 ®etdbteten nnb 90 iOeriounbcten l^erbctgcfflbrt.

3n feiner »dämpfung bcr gurdjt »or ber ©cfo^rli^felt

ber !D^namittran8porte fü^rt ^Jrau^t golgenbc« an: Äug ben

unter 9iobel((bcr Äontrolc jle^enbcn gabriJen tourben bereite na^eju



185

250,000 Zentner üerfanbt. Der jDtjnomit ßing ;\ur ©ce, burd^

tropif^e itUmate nac^ ^merifa unb ^uftralten^ per @ifenbal^n nad)

@4n)eben unb Deflerretd), auf f(^led)ten iOanbmegen nac^ ben ^ait«

planen ber ^actficba^n; Dynamit ^at ütcaeid^t fc^on 250 ^^iaionett

<iintatx*^^Rtiiu^ §nrü(igeU<)t — unb.cft iß lein Unglftct^fafl »on

Zxcaipott Mannt genotben.

SDdterfim 6cf&ini>ft Zxmif, bad 18)otutt^ett gegen ben ,4tfm'

ntn" ÜDijnamit bnt4 <Srfa(mngen nnb ^ntotitöten. Setlänfig

bemcrlt, bel^auptct »ol^l fein in ber ©odje Orientirter, bog ber

gefrorane ^t)nQniit gefätjrlic^cr fei aU ber ireic^c plafti[c^e (ober

richtiger au§gebrücft baö erharrte !rt)ftQnirirtc 9?itroflll)cerin gcfä^r=

Iid)eriQl8 boö flülfige); man fürdjtet nic^t baß @cfrorcnf ein,

fonbcrn baö Sluft^auen, baS ficft ber SBa^rnebmung um fo leichter

entfiel)!, aU ber "O^itrogltjcerin^^^cfrierpunft" »on bem un§ geiän»

flgen be0 SafferS fo erbeblicb biffertrt (+ l2oC.) "^j. fann

alfo gerabe gtoge^ 3i>t^<iu<'^ Unempftnblid^feit bed gefror«

neu 2l>l)namtt9 oerberbl^e Solgen (crbetffl^rcn. ^e^anbelt man
cm fallet gefrorener !S)&nanittpotronen forgloS rau^ mit

^t^Sen nnb ©i^Uigen, fo fann fe|r »ol^l bie oberfle ®(^td)t nnter

ber &l)Uq^aä^t anftl^anen, unb ba ber barunter befinbltcbc ^^namft

noä) fteif unb flarr bleibt fo trifft ber nac^fle 3tog ober @4lag
eine bfinne (Stiebt plaf^ifd^en !S>9namitft auf ()artcr Unter«

läge unb bamtt ift eine ©^rplofionSbebingung erfüllt.

Onterejlnnt ifl folgenbc yjotij: Hmerifa mirb üielfad) baö

reine O^^itrogtijcerin (o^ne ouffougeubeö •ßiiloer) jum ©prengen

Dermenbet. 3)er 2:ranßport beS ©prengölö geigte fid) aber au^

ba toie überaQ fe^c gefä^tUd). S^orobra^ Ueg bal^er ^JZitro^

glt^certn fünfllic^ in formen gum frieren fommcn unb tran§portirtc

t9 bann in öf)nlid)er ^^erpadung tote gett)ö^nli(^e (&iMödt. ^Skt^x

M 11,000 Biio finb fo onf f^tecbteflen ©tragen tran^porttrt »or«

httt, o^ne baß fl^ babet Ungfttifgfafle ereignet b&tten.

^em (Sinmanbe, bog ID^namit fä()ig mfire unb ^^etgung l^atte,

fpontane ^^^f^^ung unb @elbftenij|ttnbung §u cffeftuircn#

beftreitet ^raujt jcbe Berechtigung unb fü^rt auc^ bafür Erfahrungen

unb Cf^utac^ten an.

2lQe tBd)u^rebc gilt aber frci(id) nur bem gutberciicten Dt)na=

mit. biefer Oualifilation gehört toefentUch au^ ber ^uSf^lug

*) Xvoufi ^ in feiner »rofc^üre + 8<>a
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bet 9)^öglt(^!eit, bog unter irgenb todditn tned^anifc^en ober otnio=>

frtärifc^cn ©inflüffen, toic fie bei i'acjerung unb 2^ron8port ber

(SfplofioPoffe in ber ^ropö beö Scbcnö jur ©eltung !onimen

lönncn, bic burc^ Sluffaugen ^ergcflcCttc mec^Qnifd)e S5crbinbung

aufgehoben werben fönnte; mit 2lbfonberung bec Uetnßen JDuaiu

tttät flüfftgen 92itroglQcertnd i|l bie @efa^r ba.

^rr ^erfaffer refumirt pm @ci)(u|fe ben dnl^oU feine« ^lau
bol^etd ungefä^v in golgenbcm.

S)ie iOebcttlnng btr neuen ©jnreng^offe für bte Xe^nil in

ftneg nnb Sricben unb bamtt i^n teele 9Radit im Ihtlturleben betf

iDtenf^en, !8gt r« nnbenfbar erf(^etnen, bag fte je toiebec foOteil

ganj jurüdgemiefen »erben fonnen. Verbot ber i^abrifation »fivbe

gabrüation im (Sebcimen jur golge ^oben. (Sin braftifc^er 33clfg

bofür miib Quö SDioßfou berichtet, too 9?itrog[pcerin in einer

,,(BeifcnfQbrif'' fabri^^irt unb ol§ ,,©cf)ut)roi(ftfe" oertrieben »urbe,

bi0 eine (gjrplofion mit mehreren Xöbtungcn bae ©e^cimnife offenbarte.

Verbot ober unertraglic^ediSrfchmcren be« (&ifenbat)ntrandportd

iDirb ga^tretc^e falfc^e haaren» j£)c(Iavattoncn jur golge l^aben.

„(ä9 ifl gar !etnem gmetfel nnteittorfen", meint 2;rau)l, ,Mi
manibmat einer bev i^eftigflen ©egner be0 {D^namitttandpoite« ptx

Qabn f4)on bo0 &IM t^atU, neben einen Comnus yoyagenr

in ^^namit in Qeglettnng «on bcffen ,,9BaatenIoffer" ^u baben."

S)te ©efe^gebung aOer ftnltnrlonber bat fid) entmeber f(^on

mit ben entfprcc^cnben ©ic^erungömoOregcln für gobrifation unb

SSertricb ber ß^plofioftoffe bcft^aftigt, ober mirb e&rbcninücbft t()un

müffen. 3)a8 be^üglidje englifc^c @efe^ (The Explosives Act)

üom 14. 3uni 1875, feit bem 1. Sanuor c. in ^raft, empfieljU

jTiaujl aU in Dielen ^^^eiten muflergiltig unb iebcnfalld ernften

©tnbiumS roertl^. 5luc^ granfreic^ bat bereits fein ©prengmittel*

Sefe^; Stttgtonb nnb bte @4mei} arbeiten an folgen; S)entf(btonb

(ot bnr4 bie 3nitiiitii>e bed 9leicb«tan)tevS ben erfien (Stritt ^n

berfelben ftcbett getban C^reiben be9 SleiibSlanjlerd on ben

Onnbe^tatb oom 11. Oannov e.— efr. 9tei(b9* nnb @taat««^naeiget

Dom 18. donnot c). Oefierretc^ bat bereit« 1869 ben l^a^ntranft*

port be§ 3)^namit« geftattet; ougenblirflic^ liegt bofelbfl ber ©ntrourf

aflcr einfc^lägigen 33efiimmungen oor, bie — nja^rfc^einlid) ber

SBcfc^leunigung megen — ^unac^fl im ^eiocbnungdioege ertaffen

toerben foUen. R. 11.
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SDod in Sten erfc^etnenbe, Dom bortigen tniIttatrh)if[enfc^QfU

Ii(^en 33creine Derlegte Drgan ber miHtortoif (cnf^aftlicften

S5crcinc (in jtoanqölofcn .^eftcn, bften 4—6 je einen S3anb DOtt

30—35 Söogcn bilben; jn^rlid) 2 ©änbe; 2lußIonb8^)rcie 16^;
in ^otnmtffion bei 9^. n. SBalbl^etnt, 30ien) empfiehlt ftc^ aUeii

jDenjentgen, bie ftd) in ^ejug auf bte SageS^lBttetatur tn ^üc^ecit

mh 3citf<4nftctt anf best Sanfeaben ttl^aUeii unb in emjelnen

€tnbtcn}ioeigen afU» ümf^tSgige f^nncti Innen woOen.

Organ gteBt biefem S^tä — üom ^anittt^cile bef StatUS

bnrc^ eigene ^aginlrnngen getrennt — erflen^ Hnen ,,8fic|et*

Ingcigcr" unb groeitcnS ein ,,9flepertorium ber 2J2ilitQir*

^ournoliftü". Der SBüc^er^^njciger jerfällt in einen ,,fritifd)en"

ttnb einen ,,bibliograp§if(^en" Zlitii; jener giebt über einzelne b^r*

Dorragenbe @rfd)einungen ^efprec^ungen, biefer nur bie j£itel „al9

Drientirungdbe^elf Bei ber ^enü^ung Don ^ibliotbefen unb beim

5ln!Qufe". Derfelbe ijl jwedmaglg gegliebert: I. Keine IS^ilttoir«

ISBiffenf^aften: 1) ^eerc^lSerfajfnngr '^cvmattnnfl, «Sdleibund.

UtnfU imb t^etcter»9ln|IemenM k. 3) St^tamttt^e i^eatbet«

tragen bettteglement^. 4) Stange unb Onattierlifien. 6}9mttaU
fM» unb 9bint(raten«2)ienft. 6) XcSHl, (Strategie, ©taatctu

tkrt^etbigung. 7} SlrtiUeric^, C^efc^ütj^ unb SKoffcnfunbe. 8) ?5ionier*

SBiffenf^oft. 9) Äriegöbaufunjl. 10) 3«iIitQir-^®eograpbie unb

*StQtifti!; 3:errainU]^re unb ©ituation«;^eid)nen. 11) @e[d)i(^te bcö

Äriegöroefen« unb ber Äriegefunft, 12) ÄricgSgefc^icbte.

II. ^ülföroiffenfcboften: 1) ®ef(^i(^te. 2) ©efc^itbte ber Sitera*

tnr, üünfle unb SBijTenfc^aftcn. 3) ^iograpi^tcn, ^JO?emoiren. 4) ®eo«

^o)»(te, ©tattfHt, 2:opo9tQy(^ie, Utlanten, Steifebcfi^reibungen.

5) iRat^matil, 9(nfnotme, 3<^4>iBnggIetre. 6) 9{atniiDi|fen«

Mftften imb 2:e4iioIogie. 7) (Sii>tf*®attfttnfi. 8) i:elegra)}bie nnb

^KfcnBa^nocfcn. 9) etaatdiDiffenfc^aft nnb ^oUttf. 10) glug*

!(iriftcn. 11) 8?ed^t§pflege. 12) aKebiginalnjcfen, $eercfi=©anität8*

ttefen, 55eterinar* unö 13fetbefunbp, ^feibewejen. 13) $6boflogif,

<£tiiet)ung«fcbriften. 14) @t)ninQftif.

III. enc^nopabienic.: la)3JJilitairi|c§e(£ncljHopäbicn. lh)^i^U
mÄitoirifdjc. 2) epra(^te^ren. 3) 2Börtcrbücber. 4) SBüc^er. unb

ftortenfunbe. 5) ^of«, ^taatd» nnb gencalogtfc^e ^anbbüddct.

^) Serf^icbcneg.

IV^. 3ettfStiften: 1) fRiataiiifi^ 2) 9}t4tnit(ttairtf(H —
^tne^Ini beg ^fic^er'Un^eigerS btlbet ein aIptabetif4«geovbneteg
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^utotenüerjeic^nig ber in je einem Sßanht beS DrganS im trtttfc^eo

Xl^tik bed $ü(i)er^9njeigcrd befproc^enen SBerfe.

Heber bo8 9le})crtortum ber SRilitoir^^ournoUpif (für

fi4 befonberd )iogimrt) Unint M ^t« 9{cba!t»]i ccl&ntcnib (tm

6. mtb 7. $eftc bc9 XIL SdaaM, 1876): ,,^cv 9httni, ben ein

geofbnetctf^ (Idig fortgeffil^c« 9^ep«rtovtiiiii bev aRiKtiiir«9i)itraalip9

al0 9etelf jar gac^flubiat nnpreitig bietet, bcflimmte bte 9leboftioii

jur 3uf<i>nn<^n^<0>n>d foli^en. ^offelbe mirb DorfSnfig

36 militoirifc^e 53lättcr umfoffcn, unb, wenn eö in weiterer ^olc^t

^Inflong finbet, am Sdjluffe eine8 jcben 33Qnbe8 fltcic^geitig mit

ber S3ibIiograp^ic Der offentließt werben. 3)ie £)rbnun(^ flefdja^ noc^

2J?Qtcrien; bo, Wo eä zweifelhaft War, ob ber betreffenbc iluffa^

in biefe ober jene diahxit .qe^öre, ifi berfelbe in beibe 9?ubrt!en

aufgenommen worben. !£)ad ^^epertorium begtmtt mit ben feit

1. danuav c in ben bc|ftgU4cn ^citffbriften erfc^tenenen fHxüUUi/*

9onbend6 ffir jefjt berftiffi^ttgtat 3ettf(^ften finb 17 bentf4
gef<^eben (baoon 8 S^etrcid^ifcte, 7 im bentfdien Steide erf^eiiiciibc^

2 f^weij^erifc^e), 8 in frangöftf^er @prad)e (6 au9 is^ntt^
lbe(gif(he, 1 fc^wei^erf^e), 4 englifc^, 4 ruffifc^, 3 itoUenifd^

gcfc^ricbnc.

S)ic Drbnung ber i[}xtn Zitdn md) citirten einjelnen Sluffä^e

gefc^ie^t unter folgenben 9?ubrifen: 1) ^ecrwefen; Organifation,

Jlbntinij^ration, 33el(eibnng. //ii" Slügemeinen" unb bann

ftaatenweife gefonbett 2) @enera(fiab, !£rup))enbien{l, ^udbilbuug.

3) Zalüf, etrategte, (StaatenDertl^bigung. 4) ^rtiOerie, ^Bewaff*

»mig, @4te|i0(fcti. ö> 3ngenieurwefen, ^tonier» nnb Srfiden«

ttefen, tec^nif^e Srtitp))cit. 6) 9RiUtoir»Uiitem(^iDef€it. 7) 8a:»

))ffeg<iDefeii. 8) 9){ttitatt«@otitt&tttDefeii. 9) Serrohile^e, ftattot'

wefen, ^ufna^me. 10) ftriegd« nnb aflgemetne ®ef4i4te, 8io*

grapl^ien. 11) ©eograp^ie, @taatenlunb«, ©tatijlÜ. 12) (Sifenbo^n»

unb lelegrap^enwcfen. 13) JRed^tSpflegc. 14) Säumen, gec^tcn^

@4wimmen. 15) ^ferbewefen. 16) Maxint. 17) S^erfc^iebened.
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1809 in ßar^ttn.

@4Ia4t Bei S0gmüt( am 22. %pt\t

ftanm IDar l[!anbdl^ut am ißad^tage bed 21. befe^t unb

9ef|leM ant 16evfo(9itii9 ^iaer0 gcgcii bte SiC« birlgitt,

^oi^oteoit bte on ber Sfot fld^cnben «nb {egcn btefdbe borrfitfen«

ben Stiuppen nrnfe^rcn lieg unb bcrart Mpcnhtz, bag iwtt i^ttcn

Tio4 am 22. ber Angriff auf bie 6|lertet(^if(|)e ©teHung on uiib

hinter ber ^dbtx erfolgen fonnte.

biefcr ^bf{d}t tüurbe bie bai)erif(^c 3)iDifton ßronprinj

nod) ^iottenburg jurücfgefc^icft, ®ubin oberhalb (Srgolbing unb

8t. @ulpice mit ^loei I^Taffur»^cgimeutern in ^jjenbad^ ^vlxM*

flctaffen.

2)ad J?orp$ ^anbamme foOltc am 22. beim UnmaTf^ flegen

(^gntfi^l bie 9^or(ttt bitben.

9m 22. a^otgenS 4 U^r erteilt i^bomme (ErgoIModl,

Dcrtietbt ben feinbU^eti $open unb fe^t um 7 Ul^t ben SRorfdl^

segelt (Sggntai)! fort; it)m folgten eilte ba^erifd^e ftaDottacie^dri«

Hobe, jroei itüra|riers^J{egimenter ber !I)it)ifion ©t. ^nVpict, bie

vUifantericsDiDipon @ubin unb -D^oranb. liefen Slbtl^eitungen

rürftcn in 2. ?ime nac^: ein i^aüaflerie^^iegiment, bie fc^merc

StoDalleriesDimflon S'Janfoutt) (mit einer i^r cinuerlcibtcn Äara^

bincr*33rigabc). üDic bo^crifc^c ^idifion fironprinj marfc^irtc um
7 U^r gegen Sc^ieiling ab. 3"^ 9lcferöc »arcn brci jDioiflonen

m SKaffena'« $tttp9 unb bte f^ioete jlQt)aaei:te«S)iDtflott b'<S«»

twgne bej^mmt

S)ie Sefe^ung ber Stellung bei ©Sterling l^atte ft^ infotoett

«eranberf, otd ^at)oufl'd ^oxp§> [ic^ an baS Sef6bDre9 mel^c an«

$ier)igft» Oal^tgang. LxXx. Sßmi. 13
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(|cf4(offen imb Stonthim bem lln&n S^ügel meljr genähert

^ctt. Oeibe S^cSe i>fr|atrrtm in gegenfetttger Beobachtung.

4. ofierreit^tft^e 9rmee'5^orp0 ^atte bie 2lufgabe, flt^ in

feinet ©tcOung bei Untcrlait^ling ju bel^aupten, rüd^renb bic übri=

gen Storps unb gmar ba$ 2. gegen ^bac^, bad 1. ^t\txx>t»Stoxp^

unb 3. ?lrrnccsi?orp8 gegen ?5eifing gum Angriff Dorge^en foüten.

2)ie ©renabiere Ratten ft(h Stuifc^en ^ö^berg unb ^ood^of, bie

Staffiere bei X^almafftng unb 5^öfering anfjuPeCten.

(Ed n)ar gegen 12 U^r, oU bie ^oantgarbe ber oeifc^iebenen

öflcnei^ifd^n ftolonnen mit ben Sorpoften ber letzten ftobaUerie»

2)iDi{iott 9)>{otttbntn bei @raffCfing, SBei^b^e «ib Sntfenpoint

in'§ Gefegt troten.

Um 1 Wit betfinbeten bie auf ber 9onbB^nte¥«@tvage fubtbar

»erbenben @tanbtooßen mib ftanonenfc^äffe bei 9n<hl^onfen beut

äJ^orfc^aQ !3)at)oufl bie (ängfl etfe^nte Hntunft bed toifer«. ^an*

bammc mar üor 53u(^^aufen eint^etroffen. Tia^ einigen ßaoaflerie»

5lttQ(fen jogen fid) bic öfterrcic^ifc^en ^u\axtn jurflcf, bie tDürt*

tembergif^e Infanterie, bie noc^gefommen mt, befe^te 33u(ft^au)cn

unb ein ®e!io(^ tecbtö ber Strnjje. Die ^raei mürttembergifd^en

Batterien trabten bann burc^ ben Ort uor unb Dertrieben burd)

i|t S^uer bie gegenüberflel^enbe feinbUc^e j^aDoHerie 5Batterte^

iDorouf bie ofterrei^ifc^e ^rrieregarbe na4 ^gmü^t gutftdgiiigf

bie fibtigcn Bataillone beil 3. llnnee»ftoT|)» (Btinobe Btbet) batten

fl4 ^faltet Sssmü^t bei itto^^of ouffle^eQ^ bie »ftrttemberstf^e

.Snfantetie toor gefolgt*

Inf bie fRac^ric^t Don 9{a|)o(eong üntüden bog ber ^ommanbenr

be9 4. WcmtuStoxpi feinen Itnfen gtügel ettoo^ gntfid, befe^te gegen

bie ©eite üon !Daüoufl unb ^ef^bore bie mic^tigl^en 5!uppen jtoifc^eu

Unterlaic^üng unb bcm ^angenetiiünger^^ol^ unb {teilte [eine @efd)fl^e

auf »ort l)eil^Qfteil "^^imften auf.

9^apoleon, ber unterbe]jen angefommen mar, entmarf folgenbeti

©(^(ac^tenplan:

^ad (Zentrum bed 4. ^rmee^^orpS follte frSftig angefaUen^

ber Uebergang bei (Sggmfi^l forcirt unb bnrib eine Umgebung
übet 9{oiling bie (S^anffee nocb 9tegengbttrg geloonnen »erben.

2)ie SBfttttembergev umiben gnm flngriff onf <Eggmll|(, bie

bereits lei^tS abgegangene ^iuifion ®ubin ^nr Umgebung be^

feinbtti^en Itnfen gtügett fibcr S^Mo^tn nnb iRocfing befHmmt.
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1>tx Angriff foQte gletd^jeitig auf bie gront ber £)eftetreic^et

bm4 2)at>on{i nnb Sef^bore uiil^ attf beten gloiife bim| bic bon

Sflnbi^nt (crantfiifettbeii St]i)>)^eii beginnen.

no4 2 Utv Begonnen UciSBfitttembetgct (fttnf BatdU
trat) ben Angriff auf ^ggmfl^I; {!e loeiiten jvei SDi^oI ^nTfitf nnb

tonnen er|l bei bem 3. Ungrtff ben Ort nel^men, no^bem %e onf

bie Unterbecfenbac^er $ö^e Dorgegangenen ^otUrten (^loölf @e«

|4fi^e) bur(^ i^t Seuer unter^ü^ten.

2)ie ^ier gurfitfge^cnbe öfterrei^ifc^e Slrrieregarbc (jtoci Söa«

tniflone) Tcuibe Don ben it^x Dorandgegangenen fänf Bataillonen

ftnfgenommen.

^n^niift^en nai bie gefammte j^aDoderie ber Serbünbeten ent«

»tdclt unb Dor ©ggmü^l aufmarf^irt. f^anben rct^tö ton

&iihx{m^ bie ^ai)a£(erie:^$rigQbe (fei^g (i^dfabrond) bet S)it)irton

Jhwnpvma aU (inter glflgel, im (Sentrnm 3»0(f (Sgtobrong SBftvU

tentberger, auf bent regten SIfigd (S^fobronS ftftrofftere bon

®t @nl)»ice nnb nAen benfelben rii<!»8rtS 24 (Sd!abronB Mn
9{anfontl); bie dttfantene<»2)iDtflon (Snbin (15 SatailKone, 15

f(^ü^e) ^atte bie ?aber bei 92o(ftng nnb ber @tange(niü(Ie etretd^t.

2)ie ÄaüQlIerie»5ÖrigQbc ber Diüifton Dexotj (6V2 ßefabroitö) ging

auf bie Xogö üorl^er üon ©tutter^eimö ^Batterie eingenommene

$ö^e unb befonb fic^ Ijicr 16 feinblic^en ©efc^ü^en auf bem

Deigenberge (53orbcrge) gegenüber. Die ^^ioifton l'crot) (^el)!!

iöotaiflone, 18 ©efc^ü^e) cvt)ielt 58efe^fl jum ^orrütfeu gegen

Unter^l^aic^ling
;

tod^renb beffen begannen ou^ bie Dioifioncn

@L ^ilaire (15 «ataittone, 15 ©efcfiütjc) unb griont (15 53a.

taiQone, 15 ©efi^ü^) iJ^ten ^onnatf^ nnb n&l^evten fit^ bantit

bem 9nge bet Don ber iDtitte nnb bem regten ht9 4. öfter'

rci^tfcten )lrmee«ftor|)d (16 Bataillone, 15 ^gfabron^, 58 ®e<

fc^ü^e) befehlen ^ol^en.

(Sntn>idelung nnb 9orn»firt8beiDegung gef(^at)en im heftigen

geucr ber feinblid)en ®ef(f)ü§e, benen gegenüber D^opolcon bei

^inbac^, bann jmifdieu (Schierling unb Untei;loict)Ung eine jo^U

reiche ^Crtitlerie auffahren lieg.

33ei i()rem ?Infmarf<h trotten bic '2ltliiitcn burc^ feinblid)cß

Äanonenfeuer nic^t uner^eblit^e S5er(uftc erlitten. 9?amcntltd) rooren

bie 16 auf bem ^eigenberge poflirten ^efc^ü^e, meiere ba§

!Debou(^iren auf ber einzigen ^ier bepe^enben l^aberbrüdte unb

ebenfo bie (SnUoitfelnng ber ^atwOerie anf bem ll^ilmeife fnmpfl«

13»
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gen Slertotn bcd regten Ufec9 Ux Mcc hi ^ol^em ®Yabe er«

f^ioevteii

9}apo(eon ftanb m grogtm $ogen t)on S^ocfing bis %rm

i'cit^cs^olj füblic^ Dbcr*©anbiug, bei Schierling gec^cn Süd*

tuepen aufgebogen, bcn ofterreit^ifc^cn Jruppenobtl^eilungcn um*

falfenb gegenüber. Seine Stärte betrug im ©an^en, nur bie ju*

noc^ft cngagirten ober nal^c fte^enbcn Struppen gerechnet (ol^ne

mffena unb 3}iontbrun): 91 ^ataiüone, 68 efifabronS unb 114

Q)efd)üQe gegenüber bcn öfterrcit^ifc^cn 2:J Bataillonen, 11) (5öfa«

bronS unb 74 ©efc^ül^en. ^ie febr gute ^irtitng ber @cWl^t
anf beut 2)el|ciiberge in Jflbivcflli^ev 9{i4titiig «nb gegeii (fgg«

ntütl mx bcm ^ngtlff bct Häiirten fett ttnberlü!^; buv4 ®^
f4fi(}feuec toom testen Sobentfev nnb bon bct ^ö^e bei ©linier«

iing avA fle ttevtteiben, geigte bei ber grogen Entfernung

»egen ber Brette be9 Sabert^aleS a(g ein frud^tlofed Befhreben.

(irft nach nte^reren ^ttocfen ber bal)crifd)en J^ouallcrie 33rigabc

Seijbemit^ ber bur^ Gggmü^l Dorc^egangencn milvttembcrgifchcn

9ieiterei unb ber iilürnifiere ber iDifion St. Sutpice tt)urbcn ba*

Don jn)ö(f Ranoncn erbeutet unb bad (ientcum bec ößecrei(hi(chen

Stellung burc^broct)en.

3ur ^dt biefcr ßrfotge auf bem fronjöfif^cn rechten Slügcl

Ij^tte fchon ein Angriff ber frangöfifchen ^DioiRon St. $ilaire

gegen Untetlaic^Ung unb bad babet liegenbe ©e^dl^ ßottgefunbcn,

totiä^ bnt4 M Sorge^en ber ^tbifion ^ero)) no^ entf|>rc4eti«

ber Vorbereitung bnr«^ HitilleTiefeuer unterflfi^t »nrbe. @tne

(Stunbe \pUa, um dVs Uhr, font ein ^toetter lUigriff ber ganzen

2)it»ifion @t. ${(atre %nt ^nrd)führung unb Murbe ha9 genannte

(^^chöl^ (genommen, öfterrcichifche ^QOaüerie brängtc bie ujeiter hier*

üua ücrövinqenbe feiubüche Onfantcric njiebcr juiiicf. Vinf^ uon

St. .^ilaire hotte bie Dirifion griant ihre früher begonnene 2(n»

griffSbcnjegung gecicu Dbei[atd)Iing fortgcfcl>t, bic ö|lerrci(hifd)en

Stcriunqen mürben noch einem uertuftreichen 33org€lh^u im feinb*.

liehen ^ilrtiQerie* unb l^nfanteriefeuer genommen.

12Bährenb ber ermähnten ^ngriffdbemegungen h^^tte bie S)il>t»

ftott (S^ubin Qi9 Umgehung^folonne ttamh<tfte Sortf^rttte gemalt
Sflaäi Ueberf^retten ber £aber tt^urbe bie )Roi!inget unb ber

\jitt (iegenbe Salb na4 l&ngerem ltam)»fe genommen, ^ie nun

nachgefommene ^tDifion SRoranb unterftü^te bie 2)ioifion Oubin
2tt i^rer Sinlen, beibe ^Dtoifionen unter Sonned festen ben ^ox»
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mflrf^ fort unb brangten bcn gemb Don (SteUuiig ©tcllung

^nrüff. 9}ad| biefen Serroin^^erluficn.läiigd ber ganzen ©c^Iad^t«

(mit nnb naitbem bev linle glüget nrngmigcn» om Velten btediüif'

ing^Iime Icbcolftt, M (Scntntm bitr^tod^eii tmai, blieb bcn

Offlmeif^eni S^t^td übng, ofö bm ^ücf^uc) anzutreten (4 U^r).

^9 QKgemehic ^^ad^brSngen ber franjöfifc^cn Monnen lonvbe

nur burc^ einzelne (Gegenangriffe o^ne aden 3ufammen^ang auf«

gehalten.

jDic öjierreicliifc^c Infanterie (\{xic\ über Dbtr* unb Unters

©onbing, bic ^Irtiüerie, bie »enige HoDaCieric unb bie ^Ibt^eitun-

gen beS 3. ^Ymeeoiiox))^ ^o^tn ouf ber ©trage gegen ^lt»<SgIofd<

|eim snrücf.

Der SoTti9«8ommonbeur geboc^te fi4 in einer @tettung bei

(o1|berg eintge ^dt bel^onpten nnb eine bovan9gef(^idtteSBatterie

Itf^nfKgte in ber i^ot M ©ammetn ber ftabaClerle in berfetben,

btt bo9 ^attötfc^feuer biefer SBatterie M Sorbtingen ber fran«

jop[d)en Kolonne ouf ber ©trage öerjögcrtc.

9^opoleon ^atte feine 9ieitcrei an ber ^()auffc gefammelt unb

gob für bic gonge Sinie ben 93efe^l gum 33oviücfen; bie§ sefdjot)

Don jDoDouft mit 9J?ortbrun am äugcrftcn linfen Slügel, Don

9ef6bore mit ben Sat)ern unb ber jDioifton 3)emont jmifdien ber

(El^auffee nnb bent ^orpd oon !Dooouft; auf ber (Sb^uffee nnb

tt]ig9 berfetben non ber jlaoallerie, ^nr 9tc4ten von Sannes mit

ber Kif^tnag Uber Oaildbadb na«^ Songenebrtlng.

SDfe bret 3)ioif!onen 9)?af[ena*d mnrben nä^er an bie SoBcr

ierongejogen; bic ^totflon ftronprinj, »efc^c gegen 2V2 U^r onf

ber§ötje bei ©t^icrling eingetroffen unb bort in 9^eferi3c geftonben

iotte, folgte bem oflgemeinen ^ormarfd)c gegen 5l(t (iglofä^eim.

S^e ber fo beginnenbe weitere 35ormarfc^ ber fron^öfifc^en (lolonnen

ferfolgt n>irb, foQ ber eben (ti^jirte erftc 5lt)eil ber ^dfia^t betrachtet

iverben.

^em ©enie i)?apoIeond niar ed gelungen, ju bem benimürbigen

22. %pxii im bei %gmttbl gcgenftber einem 2:i^ct(e ber bfltx*

Yciil^if^ctt Hrmee nnb unter gttnfUgen fbrategifd^cn $cr|ättniffcn

eine bebentenbe Ucbcrma^t jnm itampfe ^n bringen. 9uf fronsö*

fif4cr 6cite famcn in ber ©cbiQtbt nur bie Batterien ber engogirtcn

3nfantcrie=!3)iDiftonen in 5lction, über ein 5luftreten ber 3?eferüe=

irtlücrie lägt fic^ auö ben (£(f)fact)tbcvidjten cntnel^men;

bogegen f(^etnt bem Haifer ^hpoleon eine jolc^e abgegangen fein,
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benn ^um ^luSfütlen bec 2Mt ^mifc^en ^gqmü^t unb @d)ierling

ouf bem rechten Saberufei flellte er bie Ratterten ber ft^toeren

j^aoallerte'^rtgaben, ber $ofitton auf bem ^ei§enber0e gcgenfiber»

im Anfange bcv (B4(a(^t auf, aUerbtngd tDo^l me^r um Sünn 311

ma^cit, beim toon einer Striung (onnte bei ber @ro|e ber (SiA*

fermtiifl niäft bte 9ttht fein. fft^Mt^MSlvAt ht9 ftoTt»^ {eföbote

tritt ni^t auf. ^ie Deilevret4et (otteis bie ^itm 4. Stotp9 imb bie

ivx Strri^regarbeM 3. getürcnben SBrigabe« unb lDiDiPim8»8attevieit

in Semenbnng.

^cn @anq bcc ©(^toc^t uerfotgenb, ifl gu ermS^nen bic ©n*
t()et(ung unb bad getttge Auftreten bet ttoantgarbe^^attetten ber

Sflürten, bann baS S5orfd)iebcn jttjeier öperreid)ifd)cr ^Batterien auf

bte §ö^e fübmcPUc^ Unter(Qic^ltng gegen Schierling ^n, toildfi

^Jofition ftd^ \djot\ Xa^9 Dörfer fo fel^r bemo^rt ^otte.

SDer erfle ÜT^eil ber @(^Iad)t Don (S^gmtt^l fe^t fic^ anS

nicl^reren gleichzeitigen, im (fangen mo^I !om&intrten Ortdgefec^ten

jttfantmen, bei allen tourbe t)on beiben leiten bte gu ben angretfen«^

ben obet oett^eibigcnben Srm|»|Kn na^ ber Ordre de bataille

getorenben SBattetie üerloenbct; ob bie 9attevien bet S)ii»ifiotten

SRoranb, 6nbin nnb 5hronprin$ in Senoettbung fönten, ift nidjt

fl^er. i>it ottO Sggmü^l n)ei(^enben Struppen tonrben bon i^ren

Ratterten rütfwartö oufgenommen. ^efonberft toic^ttg mar in ber

i)fterrcid)ifchen (Sdjtadjtlinie bie (StcQunfl ber 16 ®efd)ü(je auf bem

5)eiBenbergc mit ber guten S!Bir!ung gegen (5d)icrling unb gegen

ßggmül)!; benn bie SBorbereitung bc8 Eingriffs ber 2)it)ifionen

©t. ^itoire unb ^riont toax get^en bie meift höl)et Itegcnben

©tcÜuni^cn burch tirtillerie fc^roer ju beroerfftefligen. Sbenjo »urbc

ber ber Deflerreic^er qu§ ber ©teQung, tote cd fd^eint, bur^ bte

Artillerie fel^r erleichtert.

^nf bie aRclbnng bon S^apoIeonS ^grtff auf (Sggmfihl hotte

<£t3ter3og ftarl ben 9orniarf4 ber bret jtoUmnen gegen Wta^
unb Reifing eingefieUt nnb befohlen/ ^^6 ^meite ftolonne, nam»

Ii(( 10 aataillong, 4 ddfobronO mit 22 ©efchfl^en, [xä^ amif^en

^ebetfofen nnb ^h^^tmaffing, bie btttte Stotmmt, bag britte Slrmee»

Uoxp9 mit 12 SÖQtaiflon«, 4 ©öfabron«, 42 ©efthößen in eine

Stellung gnjifchen 2:hQlntaffing unb Sanbing ^uriicfgehen foÜc. jDic

®renabier*Dit)ifion (12 SBataitloni^) ging hinter Äöfcring unb Ue^

nur einige ^SataitlonS bei ^lltegtoföheim 3urü(f, melche mit ber [üb-

lich Don bie[em Dit unb üftlich ber (Ehau(iee oon (Sggmühl auf»
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fttarf^ixtcn Iililrttf4!er«8vtgabe WintUtt (13 iUUhtmiS) M toUtte

tltntee«ftot))0 au^e^men foQten; 24 Wahm» iNiToffkre fianbcn

^ei ^öfertng. jiDaooufl toar bte Verfolgung ber Onfanterte beS

Dterten ofierretd^tfd^en "äxmtt'StoxpS jugefaUen unb jtoar ging bie

jDtDifton Srtant burcl) Oberfanbing not, flieg nörbltc^ biefed Orted

ouf bte brttte öfierrei(^if(i^e J^olonne, in ü!udCenpoint unb bem na^e»

gelegenen SBatbc teipctcn bie Oeflertcic^et biö gut S^at^t Sßtbcrs

ftanb. !Dem Vorntatfcbe ^nantö n)aren 8t. $ilaire burc^ bad

Saic^linger $oIj unb re^td baDon bie Infanterie ber !Dioiftoit

S>erol^ foiDte bte SMotfion !2)emont unb bte nürttembergifc^e 3iu

fanttne $cfo((|t 2)te ItaDallerie folgte beii Ocficnctd^cni oaf

$tcgcnKBittger (StAuffee nnb gm ©dte berfdBen ftbct ^f^tof^n bnt^

bte 8i4tnng bei ©aittbo^. S)te ©teOitiig ber £)efiemi4ev bei

^ö^berg umrbe bn«^ bod 9otrüi!eii IDaüotifl'ft unb Samten mfiiAU

bat unb ber SBtberftanb ber 5flerret(^if4en 9?a(^^ut bei ^agelftabt

naä) furjer 3"^ gebrochen. 5)ic Infanterie *2)iöifioncn SWoronb

iinb ®ubin, »elt^e red^tö ber ^aDoOerie oorrticften, Ratten Tlax^d)--

ric^tung auf Saugenel^rüng. 5Im 'Hbcnb txxdd^U bog 4. Slrmcc*

Slorpö bie offene ©egenb bei ^(Iteglofd^cim unb »ereinigte feine

^efle neb|l einigen Lotterien hinter ber j^üraffier«$rtgobe @(^neller.

Xit Dor SHteglofg^eim aufgefteQte öflecretc^ifc^e jtaoaUerte gä^tte

29 (Sdlabrond in jmei ^treffen, r>ot beten gront unb mi bem
redeten Sflftgcl einige iBotterieii ftanben, mel^e i^v geuet Domel^m«

Itdb gegen bte anft bem 2)efUee oon ^agetflabt bebon^irenbe fron»

)ö{lf<te KaoaQerie ri^telen.

Um 7 U^r übenbd beorberte 9{apo(eon feine STaDatterie gnm

^ng^ff d^d^n bte d|!errei(^ifc^e Stellung, tnbem er junacbfl feine

leid)tc ^citevei unb mehrere ^Batterien oorjog. (Srflere ^atte bie

SBeifung, fic^ immer me^r redjtä gegen bie 2)onau auöjubc^ncn;

bie fc^rocrc ^aDaQerie unter 9^anfoutQ unb 8t. 8ul|)ice folgte, bie

ba^erifd)e 9ieitevci bilbctc bic 9?eferDc.

Om Vorbertreffen ftanben in 2 iUnien bie 24 ^dfabrouS i)lan«

fout^d, im gnieiten !i:reffen 8t. 8u(picc mit 16 (Sdfabrond.

^ie auf bem 9ii>(bttdbeTge aufgefal^renen franjoftfc^en Ratterten

«rdffneten i^r gener gegen bie feinbli^en unb befiri^en gugtei^

bie Sinien ber feinbli^en ftaoaSerte. dnatDif^en tvat ICbenb»

bSmmemng eingetreten, bie 5fierrei4ifi|e dnfonterie bed 3. Krmee»

Storps ^atte bei ^X^almafftng bad (inie 9ftttter«Ufer in Unorbnung

mei(|t unb babei eine Batterie verloren, bie ©renobiere l^atten ben
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9fottcf«Ue6er(|aiig (ci ftftfomg U^U 9« mel^eveii fjUkitm Mttbe

mm He Sflntci^iftle IRditrci 0011 bct froii|5flfi(eit gdvmrfcn, bte

SPcmk^f^ Irtülerie »ar glei«^ Beim (&rf«|(iii€n bc^ gdiibe»^

ait9 Seforgni§ fle einjubiigen, jurfidgejogen lootben.

fügung Panben, l^otten, nadjbcm bic fronjöfifd^c S^Qüaffcric mcljr

unb me^r 2:erroin gewann, öp(id) ber ^irt^c oon 2lIteglofö^eim

?5ofition gefaßt, ma^rcnb bie franjöfifc^en !ÖQttcrien, inbcm fie bcm

S5orgc]^en folgten, auf einer ^ö^c roeftlic^ ber (5^auffcc na^e an

^ItegtofS^eim Stellung nahmen. !S)te ©d^Iac^t enbete balb barauf

bur^ eine ^tta!e üon eilen bet Yüälo&rtd geflanbenen 4 öfter«

tet^ifc^en ^üraffter^^egimentet {cgcn bic bie Angabe ^neUer
berfolgenben ffoniofif^m 9ttiUx.

9^a4 ber @dt(o4t raittirte @tttttevteim 1104 einen feiner

^nforen bei £)ber<*S;ranbIittg mit 8i)V|>oflett in S^ieber'^vmtbltng.

nnbftofenng; baS 2. dflevretd^ifc^e 9nnee'ftoT))8 flanb toorSRegend«

bnrg, M 3. nnb 4. nebfi bem 1. 9{eferDe«$orpd belogen Qtoa«

jlüifc^en Dberiöling unb Söurgmeinting. 2)ie fianjöfifd)en ilürafficrc

flanben füblitft üon ^öfering, leichte ^fJeiterei befe^te bic ©trage

üon (Straubing bi§ ^fatter, bic Snfanteric logerte üor 5lIteglof^^

^eim, !l;^almaffing unb Wolfering, bie ^iotfton i02ontbcun[(4loB.

fi(^ an bic 3tnfonteric IxnU an.

Uebcr ben jroeiten X^eil ber S^Iac^t Don (Sggmü^l iß nur

gotgenbed bejfigltc^ ber 2lrtitIer{e.S3cr»t)cnbung ^u bcmcrfcn:

Sviant l^atte bei bet Verfolgung feine (eidj^e Urtittene üotanft^

ben iRefl in 9{eferoe; bie Verfolgung onf ber <S|onffce nnb su

beren leiten leitete %a)»oIeon felbjl nnb feine tfotiHerie toor (ier

fo loeit bome ctngetl^eid, bog fie bei bem jgrogm ftabaQeriefain)>fe

füb0flli4 toon 9[(teg(of8^etm in ber fc^on cnofitttten IBeife no^
mitlottfen fonnte.

3)ic öjlerrcic^ifc^c SIrtißeric l^at bei bem iJiüdjug melirere

!D?aIe burc^ ^inne^men guter Stellungen getoirlt, fo gegen bte

j^aoaUerte bei ^ageUbo^.

Xreffen bei SRegenöburg am 23. 5lpri( 1S09.

^^^c^Ji'g ^^^^ ^tttte fic^ na(^ ber ©(blockt bei ^ggmü^I 3um

9{ü(f}ug über bie ^onan entf^loffen unb gtoor foQte »ä^tenb bed

Uelerge(enB ber Qnfonterie unb tSrliOerie biei^oottflerie bengeinb

abmeieren. Bt^^^^f^I^nnigung U» Uebergang« »urbe bei SDeicH
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mt @4iifM(fe gcf^Ifliiai, %n taen @4nte eme 12^. Ratterte

mh sttxiBeflrci<(iiit9 bet fldiicnicBMfleiiicrlll|)fiiiibcr33attenni,

btcfe «sf bcm SymfaltigCdttbcrgc, anfgefatten mrben.

9m 23. %pxil mit jS^agedanbriK^ ßanb tafl ofiomc^tfc^e .^eec

|loif4cn ^tüH trab Surgtoeiiitfng; baft 3. «nb 4. Wcmufhtlf9
brachen auf unb gingen über ^ie fteinecne ^xudt gegen ^itttnau,

ha^ 2. %xmct:$toxp^ folgte.

3n ber ßbene öon S'legenÄburg g»ifd)en ben (Straßen mäi
^ngoirtabt uub (Straubing ftanben ungefähr 45 (SSfabrons mit bem

^luftroge. Den geinb fomo^l Don ber '^(nna^erung ,:^ur Stabt, olfi

$ontoiibrüde ab^u^alten. ^egeneburg unb ber £)rt ^urg«

iDCiiitiiig »aren mit 3nfanteiie befe^t. ^^ad) 8 U^r iD^orgend

begann bod l. lRefcxt»e«Storp9 ben Uebergong flbec bie (S^iffbröife*

®egctt 9 ipof btc fronjoftf«^ j^aDoOlcrte onfgebco^ wib

fibcr 9äcbet«2TonMisg nnb f[mt^ oorgcrfiiH, Sffontbcnnd Icu^te

9tctt€r€t wax Don Uhad^ fjtt im Unmaifd). S)aa Urmcc-ftorpS

Sanne« rüdte auf nnb öftlic^ ber Sttnba^ntct (S^auffce, boa Irace»

^OTpS DaDonfl }n)if(^en biefer unb ber Ongolj^äbter ^I^aufjee ber

Äaöaflerie nad). hinter 3)at)ouft marfdjirtc bie bat)erifc^c 5)iDifion

2)crop. Die beibeijeitigen iiifaüaflerien führten in bcm Zeitraum

einiger «Stunbcn mehrere Eingriffe gegen einanber au9, nad) meieren

bie öjicrrci(^i|(^e Infanterie unb 2lrtiÜcrie am linfcn 3)onauufer

angelangt »aren. ^DieJüorpS ba iD^aricbäUe Rannte unb !DaDouft

nnb bie iDtVtfion ^Derol) toaren um bie ?JHttagdj!unbe in bec

&tüua^ SWifi^n drlmant nnb $rübl eingetroffen, bie ^toifion

^nb im 5«ctten treffen leintet bcm Unten glllgel (JDooon^), bie

ftoMOerie^^ioifiott 9{anfont9 auf bem Itnfen glfigel Mn S)anonft,

bte DOtt äRontbntn anf ber 3ngolflabter @tra|e; bie 2>ii)ifton

®t€n!|)ice »ar m^rf^einüc!^ ^eferoe i»on ?anne«. %{% 8annea

bie ©(feiffbrürte bei JEBeic^ö bemerfte, ließ er biefelbc burc^ eine

Batterie bt)<^ieBen; tro^ erijeblic^er ^erlujüe beiperffteUigte ober

baS 1. 3?eferbc=ftoTp3 ben Uebcrgang.

Die öfierrei(^ifc^e 12pfünber 33otterie auf bem Unten Ufer

f(^eint nid^t befoobecö geotttt ^aten, benn alS bie 9^ac^but

über bie ^xüdc gegongcn nNir nnb biefe hinter ftc^ abbrach, fonnte

fte nic^t oer^inbem, bag ber grö|te Xtini berfeiben in bte ^anbe

bec0rongofen fiel 9ta|»o(eon lici bie @tabt bnr^ Statt 12|»fflnber

Ratterten ben ganzen 9}a<^tttag bef<ttc|cn nnb be»ctfen, bte
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Xitiflerie foiiitie {ebo^ i^re SufgaBe, dne gangbare Sref^e in hit

Samted formtrte ©turmfoConnen unb Iic§ feine '43Iän!(cr hii

an bcn ©tobtgraben t)orgcI)cn; bicfc erPicgcn bie 2J?aucr ntittelfl

Seitern unb öffneten bonn ein Stbor üon 3nnen. ^)ur^ Söefe^ung

bct 3"fl5nge gur f^einernen 33rücfc unb 5luffa^ren üon 2 ©efc^ü^en

an berfelben tourbe Dielen Depmetd)ern in ber ©tobt ber ^ücfjug

abgefc^nitten. ^aS Vorbringen ber grangofen Aber bie ^riide

itac^ ©tabtam^of oer(tiiberten bie ffperreii^tfi^eii Lotterien auf bem

3)tetfa(ttg!eft8berge. %UnU betUcS au^ baS 2. 0|lerret4tf4e

%¥nee«ltor)>d i^abtom^of unb snarfd^irte fiber 9{egen{taitf no4
9{itteiioit.

ÜDer Vettufl ber Oeftevreid^er betrog im ©anjen 8000 3J?ann.

3)cr bei SRegcn§bur9 jurücfgegangene 2:^eil ber öfterreic^ifc^en

2lrmee 30g fxdj über S^am unb Salbmünc^en nac^ ^ö^men ^urücf,

Siapolcon üerfolgte il)n nit^t.

^egüglic^ ber Vern>enbung ber Artillerie in bcm S^reffen bei

9?egendburg ifi einmal i^r Huftreten gur ©ic^ernng bed lieber»

fibreitenft berS)onau bnrcb bie£)eflerrei(^er, bann auf fvan|dfifilb<^

@eite %nt Verfolgung beg ®egnerg big ^onan unb Selafligung

feineg UebergangeiS unb (Sntreigen beg legten 6tfi^))untteg bieg«

feitg berfelben tn'd Huge faffen.

SSaS bie @id)erung bed !Donauübergange$ anbelangt, fo ifl

ju bcmeilen, bag bie Deflerieicber cor %\itm barauf bebac^t maren,

il^re 5Irtiflerie ju retten, rtegljalb fic bicffeitö ber jDonau nur menigc

®efd)ü^e inS Seuer brad)ten. S3on ben jenfeitö bcv 2)onau ftcl^en*

ben Öfterrcic^ifdjen ^Batterien tonnte bei ber geringen (Bdiugweile

ui(%t berart geroirtt njcrben, ba§ fle bie fcinbtidie Artiflerie an ber

9[€U§eruttg ibver Sirlung auf bie Sriicfe unb bie überge(enben

£rn|>)>en l^tnberten
;

jie lonnte ang ber voiMLi^ innegd^abten SteSnng

nur na^ Beenbetem Uebcrgange ber eigenen SDm^fie'ben Oegner

von ber SBrfidte fernhalten unb fein S^ac^brfingen tietl^tnbern.

®egen bie in bem SBevfe bcS generale ©tutterljetm beiläufig

gemachte 53enier!ung, eS fei feine 3^it gegeben genjefen, um einen

53rü(fenlopf anzulegen, muß bemertt tüerben, bog bie i^^an^offn erft

fpät SJ^orgenö aufbrachen. Sine öftcrreid)ijd)e Batterie foÜ üoc ben

Thoren üonSRegenöburg ben9?ücf3ug burd) i^rgeucr begünftigt baben.

^ätte ftch bie fran^öftfc^e ^aDoQerie burc^ bie ftattgefunbencn

9lettergefec^te niibt in eine falf<be 9{if^tung ftttten laffen« fo toore
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bfe <S^{ff6tfidfe Bei SBeicgd frül^er bemerft unb ber Uebergang ber

£)cflerrei(%et em|)finbli(^ burc^ ?lrtillcncfcuer gehört worben.

SBieotel ©ef^ü^e bie gran^ofen gegen bte @tabt ^egen^burg

auffuljrcn, ifl m^t genau fePgejleflt, jebod^ anjunel^men, bog t€

efter 16—20 olö me^r tcoten. Srefcfte in bic alten (Btabtmauern

gn [(Riegen, gelang natürlich ntc^t, uo^I aber tDurbe ein gtoget

htx ©tabt in l^ranb gefd^offem 9la(^beiti Siegendbutg ge«

nommen umt, famen bfc nati^briliigenben S^ansofeis an bevlDonau«

bt&dt bitr4 ba0 fehib(t4^ VrtiSedefeiiev jum @te(eii.

Stveffen üon SfZeumacIt am 24. %px\i 1809.

Sur Verfolgung ber öon CanbS^ut am 21. 3lprit fid) juriitf*

jieftenbcn geinbe toaren unter SD^orfdjaß S3effiöreg bie Snfanteric-

Diöiftonen 9}?oIitor unb SBrcbe, ferner bie ÄaDoEerie*!Dtüifion

maxvlQi, gufammcn 21 ^otaUHon«, 18 d^lobron« mtb 30 O^ef^ü^e

SHe S)totfioit SEBrebe erntete om 22. Stob« S^^eitniarlt, ein

fron^öpf^eft ftai)allene«9tcgtment flanb oomfictö bam onf ber

©tröge no4i)7enotting mit 9orpoflen bei SBtnl^ng, ein SotaiHim

^atte 9?ol^rbo4 Befe^t. 2 (S^fabtonS @l^et)au|:leger0 »aren in ber

9?id}tun9 Don (Sggenfelben Doigegangen; bie X)lDi[ion ÜRoütor mx
in lSiI§bi6urg.

ge(bmarfcf)afllicutenant ^öaron $i(Icr, miä)tx bie üon ber

$au})tarmee abgebrängten X^eilc beS 5. unb 6. ^^Irmee^ unb

2. §Rcferüe*Äor^)8 (mit gurec^nung üon ^^erfiärfungen 42 öotaiüonö^

40 (Sdfabrond nnb 66 (S^cfcftü^e ftarl) befehligte, ergriff gur Untere

ftfi^nng bed (Sq^erjogS Äarl, tton bem er nnr bid im 20. ^ilaäi*

rieten l^atte, bie £)ffenfii)e nnb bübete ftm^n annfi^ft brei felb^«

fianbige ^oantgarben au je 2 SatotOond, 8 (S^abvon« nnb 4 9u
{(^a^en.

3)ie 1. Slüantgarbe unter Generalmajor ©raf 9?abc^!i) foÜtc

fic^ üor 9?euötting auf bem 2Bege na(^ SBurmannSquicf auffteÜen

unb 5lbt^ei(ungen ge^en (5.qqenfelbcn a. b. ^ott üortd)iden, bic

^vadit unter Generalmajor WUUo ftc^ auf ben ^öften längs beS

gluffeS 3fen Dom ©c^lojfc grauenbül(>l hii Klebing unb rüdmartÄ

im 2)orfe (Sr^arting ^oftiren, bie 3. Hoantgarbe mu§te bte Serrauis

fheife am Unfen Snnnfer bt9 ^vtx 3fen bei ©tengtng befe^en. Um
bie itnen anbefohlenen SteOnngen einzunehmen, looren bie Generale
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greifen, M am da. ICbetibd flef^oi.

(Die norgcfd^obeiieit Slrt^eidnigen mnfien {U^ gegeii S^emnatlt

guvfiff^iel^en, wmiif 2 IBotaiSeiiS «»otgingett niib leintet beit Dtteit

@ttog unb Dberfdfterm ^teCfang nal^men, bad gurüdgegangene

SöotaiHon befegte bic SBoIbungcn jmifd^en Dberfc^crm unb 2ton^

bcrg, bic 5?aoalIerie ^ntte ^or|3often l^inter (Statten.

9J?it 2:ageöonbritc^ beö 23. mor gelbmarfd^anUeutcnont Soron

ißmccut mit 8 (gSfabronö übet au^afftng, (gggcnfclben unb 2öur^

llionn4qui({ gegen ^^ann gurücf, HbenbS ober tcicber gegen ^rbing

mgegangeit. Selbmarfd^oCineutenant ^iOler befltmmte fttr ben 24.

ben Vngriff in folgetibet SS^etfe: bie Vrmee foOte 3Kotgeng 3 U^r

beti San Bei 9f{enotttng flberfc^reiten nnb imbef(|abet ber bereit«

gebilbeten 3 Hoantgatben, in 3 ffolomien, beten febe miebet tl^ce

eigene 9[t)antgotbe battf, t)orr<i(fen; bie erfte, rechte, Kolonne gSI^Cte

10 SBatQiOonS, 1 (^öfabron, 16 ©efc^ü^e, bie jroeite mittlere

12 33ataiaon0, KSSfobron, 30(^efc^ü^e, bie btitte, lin!e, 6 53ataiaon8,

1 (Eöfabron, 8 ®efd)ü^e, bie '^Jloantgarbc „V unter ^abe^ft) ging

über !:2Burmanndqui({, (Sggenfelben, bic ^^eoaujclegetS gegen ®ang«

^ofen unb @cfelfofen üerbrangenb, btd ^D^afftng unb ßirc^berg.

^er (Senerol 9{einttalb rfidte noc^ S^urmonn^qnitt mit fßov*

l^nt in (Sggenfetben. 5Die ünantgarbe „B*' rfitfte, o^ne auf ben

Seinb 3a treffen, fiber Qan^UxQ an bie 9x19 na^ Selben t»or^

bie Koantgorbe „2" Um ouf ber Strage Don 9{e»9tting bis gegen

S^eumarft, ^i^ter i^r folgten bie 3 Kolonnen ber 5lrmce unb jmar

bie mittlere Kolonne über (Sr^arting auf ber ©trage na(b 9?eumar!t,

bie erfte Kolonne rcdjtS boDon über (Sngfurt unb SJIebing, bie

britte über 3}^a^-ing— Ü^ieberbcrghrc^en; ba§ 2. 9?e|erDe-Äorpö foOte

nü(§TÜcfen. Um 5 Ul^r 9)?orgen§ begann ber ^ormatfd) Don 2Bin*

f)i)ring meg, jmif^en 7 unb 8 U^r trafen bie ^Dantgarbe ,,2'' unb

bie ^or^ut ber rechten Kolonne auf ben gfetnb.

^ie ^ioifion Si^rebe fianb am regten Ufer ber 9iott nnb

l^tte bie Orte Strag unb Oberf^erm nnb bie (inf0 gegen 9eon»

berg (ober Semberg) liegenben ©e^öf^e befe^t. iDie bo^erifc^e

Slrtifleric mor berort aufgePcOt, bog ftc in ber ^Inmotft^rit^tung

njirfcn fonnte, j^mei ^Batterien ftanben ber öftErreid)i[d)en 9J?ittfU

fotonne, eine ^Batterie ber 5(nmarfd)ünie ber rcd)tcn Kolonne gegen*

über. Sßol^renb bic gegen bic ©e^följe 53ucl)Öb unb Sc^inbel^of^

oorgegangenen Slbt^etlungen ber 1. Aolonne ben linten ba^eriftten
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Sfügcl umgctjen trachteten, machte bie ^iloantgarbe ,,2" unb bie

mittlere Kolonne feine goitfchatte.

jDie IBor^ut ber 2J2itteIfoIonne fu^te bie te^te glanfe ber

5bo^crn umgeben. 3)em fombinirtcn Angriff gegen bie Sront

itnb g(an!e bed regten «^lügeld mit 14 ^atatQond fonnte bte

S>tDtftott in bie ^nge m4t loibetflel^cn, fie trat ba|n Un ^üä^u^

bnrdt SRoinorft an, bie IDcfimdc^ btfingten tebtaft na^. S)ie

ftanjofifd^e 2)i)»iflini aXelitot »or nntcibcffctt anf bett ^ö^en loeß«

Wdi 97ettmarft angefommcn nnb begfinßtgte baS Bommeln ber

^iDifton ^rebe.

©pQt am 9?o*mittag befaßt 2)?Qrfd)Qa ^^effiöreö ben ^ürf^ug;

bU bat)evtfd)e 2)tDifion fom DMd^tö nad) Sßilöbiburcj.

2)ie Dioifion 2Brcbe l^ottc in bem treffen üon 9^cumar!t mit

geringen 5lräften einem tueit überlegenen geinbe (9 ^ataidonS,

4 (^dfabrond, 18 (^t\^ü^t gegen 24 ^ataittond, 10 (SSfabrond,

50@cf4fl^) einen metrfiftnbtgen SBibetflanb entgcsengefc^t 2)ie

baiieriff^e lütiOetie mt, nm bie flngriff^ttege unter gener nehmen

pi tffnnen, ouf meljireren $nn(ten vert^eilt 3)ad lott)>irte Serrain

ivat ber Sennenbung ber IrtiUetie ni^t günfitg; Don ber Ser«

lüenbmig ber öpemi(^tfd)cn toilleric gefdiie^t nur allgemein Sr*

toa^nung; bie ^rigabebottevien befanben fic^ in SQ^arfc^folonnc ber

Sörigabc gang üerfd}ieben eingetl^eilt, bie ^-Poptionöbotterie folgte ber

Oueuc ber ^htteUoIonne. @ine ba^erifc^e ^^atterte toai jur

2>edung be§ ^Ud^uged burd^ 92eumarft oermenbet. .

3n golge ber über bie ©^lad^t Don ^gmftl|( eingegangenen

IRa^rid^ten gingen bag 5. unb 6. j^fierrei^ifi^e WmtuStoti^ am
25. nail^ 9lenotting, bog 2. %eferDe»ltort)9 nac^ WlaM, bie «loant«

gavben on ben Sun anrfld. General SeQacic l^atte am 23. SRündften

Dertaffen, am 26. SBafferburg etret^t.

^elbmorfc^afllicutcnant ©iCter tarn am 27. mit bem .'>. iinb

6. 5{nnec^5^orpö nacft ^It^eim o. b. 2lc^; untcrbef[cn l)Qttc 5D?afjena

mit :> 3nfanterie^, 1 leichten imb 1 fdimeren ,HnüQlIcrie^jDiDifion

om *2G. 'ikffau crreicbt, in golge bcö 3"^ücfgc]^eu3 ber £)eftcrrei(ftec

Don (^(^ärbing n>urbe bie Snnlinie frei.

^iUer rücfte am 28. nac^ 9iieb, ben 80. na(^ lOambod^.

9la))oteon b^tte nad^ 8ol^nien nnr ben SD^^arf^aa S>aDouß mit

ber leisten 9{eiter«!i)inifion IKotttbrnm na^gefd^i^, feine übrigen

^cert^U fammelte er bei SanbS^nt nnb tfttfte über 3nn unb

©alja«^ nad(.
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glügcl ju umgeben trachteten, ma^te Vit :Äü«r^t:^ ^ xra ti

mittlere Äolonne feine 5ortf(^ritte.

Die Sor^ut ber 9J?ittclfoIonne fuAte lit itti » j,^

5Bo^ern ju umgeben. !3)em fombinirtcn Ängnw
unb glonle bed ret^tcn glügclö mit 14 ^ttiilni Srrx« ri
2)iDifion in bie Jönge nid)t toiberftc^en, fie tit! Uvrz tei iLi^
bnrd^ 9?cuinar!t an, bie Dcpcrreic^eT btinata jair: ^xä. £»
frangöriWc ^Dioifion SWoIilor »or untcrbjfn ar Iq
Ii(4 9?eumarft ongefornntcn unb bcaönfhrf Iii crzs^a

6pät am 5Ra<hmittag befaßt ÜKoriiftC t*^-^^z*i vs '<

bie botjerifc^e !5)iüifion fam 9kd)ld n:d} ^^^-riri. "
~

3)ie !DiDifion SBrebc ^atte in Urs. Xn-a tot V
geringen Gräften einem nicit üteilfsirtr

'
^

4 g^fabronS, 18 @cfd)ü^e gegen 24^^iini4^ :

50®efd)üt^e) einen nietjrftünbit^en
nr.icaa

^

batjcrifc^c 2lrtiaevie njor, um bie ^nii-^tt^^ii rnir
fönnen, auf mehreren fünften c^:•i^—

'

tror ber SJcrmenbung ber ^;!lrtilltr:i r^t linTi,.
tDtnbung ber öfterreit^ifdjen 2lrtilltr^

iPQ^nung
; bie ^rigabebatterien befnla |^ ^

Srigabe ganj oer(d)ieben einatt^eiü, ^
Oucuc ber 9JJittelfoIonne. ^hie
2)cdung be§ ^^ücfjugeö burd»

t3n golgc ber über bie

ac^vic^ten gingen baS 5. tml 6. a,
25. nad) 9icuötting, bo6 2. Xcfeag.^^

^
garben an bcn 3nn jurürf. (^eaeu| j
ücrlQilcn, am 26. SBafjerburg firait

ScIbmar|d)oaiieutcnant ^iflet

'

6. ?Irmcc.Rorpö nad) "illtljeim t. >
mit r. Infanterie:, i leichten n-.
om 'JG. ^jNQffau crreid)t, in g
t»cn 3c^ävbing tmirbc bit

§iflcr vücfte cm 28. r*f

iK^üpolcon l)atte r^"* •

ber leichten OJeiVr-.!!

^ccrl^eilc

(BnljGd)

c

be3

[ti lafjcn.

11 öcfct5Crt

n^ic fid) bie

el§ bi5 3U bem

flan^^t, in n?e(^er

g biefer 5£räftc geigen

14
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^{e 3 Ba^ettf^en SDibifiionnt, tu crflcr Stitie bte ^btfioit

SlOrcbe, maren befltmmt, ben ft(^ Don SJ^ünc^en ^urü^iitel^enbeti

©eneral Seflocic üerfolgen; bic jDiöiflon flieg am 26. ^benbö

bei 2y?ü^tborf auf Keine feinbli^e ^Ibtl^eilungcn, ^attc am 28. einen

äufammenftoß mit bcr feinbUd^en ÄQüaOerie bei Saufen, unb rücftt

am 29. äJ^orgend gegen bie (Stellung be^ ©enerald SeHacic bei

^al^butg; ed {am nnr einem (^efed)t mit ber fetnblic^en ^rriöre»

gavbe^ »el^e, o^ne ein @ef(^fi^ ^n bcfi^, bitn^ mettpnbtgen

Sibctflanb intern ®to9 ben SRovfdt gegen {^allein erin8gfii|tc*

. 9benb0 »ntbe ^ol^burg befe^t, iDofelbß am 30. an^ bie beiben

anbeten* bot)eiif(^en ^iotfionett eintrafen.

(5o fe^en tt)ir bei einem ^ücfblicf auf bie 10 ©efec^te, 4 2^reffen

unb 3 ©d)iac^ten im 3l^tU beö 3ia^re§ 1809 (letö Don beiben fic^

belam|)fenben Slcmcen eine jtemli(^ betcdd^tlic^e ©eft^ü^^a^t in

9Ution bringen, abet mie fcbon in ber (StnUitnng ^eroorge^oben

onrbe, fonnte tco(bem (ei ber geringen SBirfnng ber Oeftbüte

jener 3eit bie Urtiflerie nirgenb« a(g SBoffe ber (Sntfcbeibung mtf«

treten, fonbem eben nur bie anberen nnterflft^en. in allen

©efec^tcn bicfeS 3a^re§ tritt befonberö auf öpertei(^ifc^er ©eite,

bann feitenö ber bat)erifc^en 3)iöifionen, eine forgfdttige SBermen*

bung ber einzelnen Batterien ^oge, meniger f(^eint bied bei ben

granjofen ber gafl.

^nnerl^alb ber burd) bie geringe (S^ugmeite unb IlBtrfung

g(fle(!ten ©renken mar ba§ 2luftreten ber ^rtttterie in ben einzelnen

©tabien be8 Kampfe^ ben beutigen Slnf^anungen Imiform.

^er f4on in ber (Sinleitnug erufil^nte Sertl^ ber @ef(|ft^

aU j£ropbfiM nnb ott f^toer pi erfclenbed Sobr^at fi^eint and^

in biefcm Selbjuge einige ffftüU pxt zeitigen ^ba^tna^me ouf

bereu (5id)erung geführt ^u ^aben.
'

S3crgegenn)ärtigen rair uuö, bog erfi furj Dor bcm Sclbjugc

in ber öfterreic^ifd)en toiee ben einjelnen SSataiflonS iljre Kanonen

genommen würben, fo toirb erflörlit^, mt fo t)auftg im Kampfe

»iebcr einzelne Batterien an ber Infanterie {leben, bie burd^ 3^
fammen^ie^en ber ©efc^üt^e in Batterien erreichte greibeit ber

Seioegnng, bte SKbgUcbitit, ben (i^reignif{en quasi toor^ugreifen ^

alfo nii|t immer antfgenfibt »ntbe.
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(Sr^^eraog Staxl in feinem fTü^er ecu>8(nteit SBevfe onS«

M(!tt4 \a%t, tttib iDie feine Setmenbniig ber tlnt0erie bei Sonbft*

erCennen lagt, ]^te(t er Bereite nur ba§ auf einen $unlt ton»

^entrirtc geuer uielcr Äanonen Don ouggiebigcr 2Bh!ung, unb ba

auc^ ber ,in bec Literatur gegen baS 3"f<*"^"^^"P^öen Don mc^r

Kanonen erhobene ©infprud), ai9 mürben fo aud) me^r Äanonen

auf einmal in be^ geinbeiS ^anbe foQen, nad) Ituf^eben ber

^iegtmentögefc^üije nid^t me^c gelten fonnte, fo bfirfen toit fragen,

mit tiefem $nH)i|)e M>iq|earbettet »nrbe iinb »ic e0 iitv @eU
taug tarn.

i

Inf fcanjöfif^et mib Ba^etifiltev @eite finnbeit Iter^tt bem

9111^ Don je 9—15 SotaiHon« 15—18 Oef4% ^ut Qecfftgmig

nnb locnn onib beten fluftreten in einev Sinie bed S^ertainB ober

fonjltg.^ UmflSnbe toegen md)t anging, fo tt>or boc^ tl^r 3ufammen*

mirfen ouc^ aud getrennter ^ofttton babnr(^ 9cf^4<tt, bag fie

menigflend aQe (Einern ^ommanbeur bireft unterftanben.

2Bir fel)en barum ble !Dit)ifionen gan§ mit il;rer totCfcric

jum Eingriff ge{)en unb i^n burc^füljrcn, fo bei ^bcnöberg bie

DtDtftonen ^rebe unb iDloranb, bei ^äring, ^ai^Itng unb (Sgg«

mü^l bie 5Dtt)iflonen griant unb 6t. ^ilaire.

3)er ^iDifton§'J7ommonbeur mar fibetl^aupt für gemö^nlic^

bor einzige (^ö^ere 2:rn)»^enbefe^l4(aber, melc^er über ^rtiOerte

fügen tonnte ba eg leine Äot|»g*l|Ytt0etie gab, ed fi^Iog bieg

iebo«( eine KrtiQerteoerlDenbnng mfier bem 9io(men bet ^iinfionen

ni^t onS, benn eg (atte a* 9* 9^a)»oIeon bei bem 9{fi(f}ug ber

£)cf)erret4er von flttborf rnib (Srgolbing gegen 8anb8^ut, mie bei

9u8füOung btr 2Mt (Bd^ierling—^ggmü^l am ^Tage bon (Sggmü^f

bic 2(rtiHcrie immer jur rechten ^dt jur ^onb.

(Sinigc ^Batterien ber baperifc^en 2)imrionen moren noc^ bem

53ormorfc^ über ?anb8^ut mo^l micber einer 5^orp0 « Srtiflerie

oercinigt morben, famen aber fpät na^ (gggmü^f. 3n Oefler=

reic^ fianb j[ebe einzelne ^rtgabe» unb ^DiDiftond^^atterie unter einem

^ö^eren 2:rup|)enbefe^ld^aber, le^tere alg Sufftmerf^folonnen auc^

soid( nnter bem l^orpd < ^ommanbenr; einem 3"f^^^(^^^^^^"

mehrerer Batterien in glei^em ©inne war otfo j^ierbnrd^ nic^t

Ste^iinng getragen, tro^^bem, u>ie eiw^nt, (Sra^ersog ftorl bied

ffit bog Se^e (ielt S)te Krtiaeriennrtnng fonnte {1^ bomm on<l^

nur fieOemoeife nnb serfptHtert Sn§e«n* @o ^at gegen ben Heber«

gong ber !^ibtfion äßrebe bei ^Biburg ttber bie Slbeng nnr eine •
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oflcmic^ifc^c ^öattcric, bic ber junäd)fl ongcgriffcncn Örigabc,

fletoirft, anbete fallen in ber 9?ä^e ju, ol^ne im gleichen (Sinne in

2l!tton treten lönncn; ebcnfo mnien auc^ bei Saic^ling «nb (igg=

mfii)I ^Batterien nic^t lämpfenber ^btt^eilungen jeittoeife unt^atig.

Sßenn tro^ biefec Drganifatton einem ^^apoleon unb (Sx^*

Ifter^og ^axl gelimgen mx, über biefen 9ia^men htx (Stnt^eilung

ber %tüütnt fclbe in Wla\{tn Dereint 31t t)emenben (benit

an4 (General Qtnccnt l^atte bei 9totteitbiirg bie 3 8attenen fetner

S)ibi|ton gegen ben einen 9lntnarf(ltu>eg ber Serbfinbeten Deieintgt)^

fo borf baraul bo4 nic^t ber 8d^tug gebogen toerben, bafi btefe

^Sin^tl in ber ordre de baiaflle ht Segug auf ©tnt^eilung ber

^ilrtiflerie auf bcren S3ermenbung feine fc^äblic^c 2Bir!ung ^obcn,

im ©cgentljeil jeigt bic gjJc^r^Ql^t ber gäfle, bog bie 53ern)cnbung

ber 'Jlrtiöerie auf ber ordre de bataille baftrt, imb ei8 bürfte bc§^

balb ber angftlidjen 33orforge in ber 3"i^)ciiwng oon SBotterien an

Keine unb fleinfte Siruppenförper ein 3"fö^^^"^'^^t^" bcrfelben

unter einem ^öl^cren »^ül^rer tjorju^ie^en fein; benn toirb ^icr*

burd^ cinerfeitö neben ©rreid)ung ber (Sefec^töjwert'c eine Unter*

flfi^ung bet anberen äBoffen bur4 bie SlrttUerie im Stampft nic^t

au8gef4(offen, onbererfeitö aber nur fo erm0gUi^, jnr (Srreid^isng

etne§ gmäa bie gonje Irtiflerie auf einmal ein^ufq^en unb bie«

fetbe battor gefiebert, bog fie ni^t jur iS^öfung nebenfjid)U4er tüuf«

goben Dertfinbett mirb, mit einem SBort bie StrtiderteDermenbung

»oirb bicrburd) flüffig gemad)t.

!I)aö auf (Seite beu 53eibünbcten geringe 95cr^QÜnig ber

3cil^( ber @efc^ü(je jur (5tnr!e ber 3nfantcrie fam bei feiner ©e*

legenl^eit jum 5Iu§brurf, ba ^tapolcon ftetö mit Ueber^al)! an

Struppen auftreten lonntcj bie ^rmee«®efd^ü^«^eferoe fam nie auf

baS ed}lQ4tfelb.

Uebcrbliffcn wir ben ganzen Scibgug, fo müjfen »ir anerfennen,

bag bte ^riiQerie n^a^renb beffelben reblit^ bemüht mar, fic^ neben

ben anbem SBoffen atö fold^e l^eri»m;)ut(nn, unb toenn au4 erfi^t«

liäl ift, bog bie Snfi^ten fiber i^r SBefen uo^ ui^t fo geläutert

tooren, ivie ed i^re rotionclle Sermenbnng n)finf(^en§»ertl{| erfc^einen

lögt, fo bemeifl bo(^ il)r ganzes Auftreten in jener bag bamolS

ein tt>i(f)tiger (Schritt ju ber l^te fo profperirenben (SntwicfeUmg

berfelben pemad)t mürbe, benn uiand)e unfever I;eutigen (Einrichtungen

ftaunnen auS i^r.

münäjm, im ^pril 1876. ^öcHcoilU, ^r..2icut.
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xin.

ütiiteitt^eDne unb ^oiiefurmeln.

^.(Sntrourf einer BDÜnent^emrie, gemetnfam für ^uloer unb

SDtjnomit ouf ®runb ^jt^^fifalifd^er ©cfc^c" unb ,,übcr J^ol^^ unb

CSifenfprcngungen mit jDtjnomit". 53on ilö. .^agcn üon ^agcnburg^

I. f. £)berlicutenant im C^enie=9iegiment ^ai\tx Sranj Oofcpl^ 9?r. 1.

mtn, 1875. 2B. ©cibet u. (5oI)n. fl>rct§ 1 fl. 50 !r. ö. B.)

2)ic beibcn burc^ ,,unb" oerbunbenm St^eilc obigen XittU fmb

^toei ganj felbftßanbige, in ber in d?ebe fle^enben ^rof^fite 31t»

fAmmengefieOte ^Ibiianblungcn; bic crfic ij^ bic intcreffantcre.

^er 8evfaf[er finbet aUe bisher Qufj|efieQten unb in bcv §D2tncnr<*

pta;^ ^cnnfttcn Sabefonnefo ffir ÜRmeii fibctl^aiM^t wettifl ^u\)tu

I&6i0# unb bteS nm fo mel^r in unferev 3<it, loo bte el^alifle

tOIctnl^enfc^ft beS ^nltierd gebrix^m ifi unb bie brifantcten

©^engmittet, bie 92ihrogti)cerin«$rd|)arate tc, bte UnonSfSnraili^«

teit ber alten emfiitifd^en gormetn bed Wmm§ ellatant gemalt

taben.

Um 511 richtigen Jof"^^^" für bic 2J?incntt)irfung ju gelangen,

meint unfer ?Iutor, müfje man junäd^p bic ))l)i)fi!ati[d^*mcdjanifc^en

Vorgänge bei ber !D?inenfprengung richtig ertannt Ijaben. Unfet

tlntor finbet (unb finbet ed fonberbar):

,,bag nid|t, ober bo(^ beinahe nidjt, ^erfud^e gemad^t n)ur«

ben, »enigfienS eine aflgenteine, »iffenfc^oftUfi^e @r!lärnng für bie

fbct ber SO^ineniDtrluttg ^n enttticfcln. ^iefe Unf^^ounngen liegen

l^e no^ faft eben fo brai^ bonteber, aU tot brei da^r^nttbecten;

benn otte ^^erfud^e, fold^e ju gerainnen, leiben an bem metllDfivbi«

gen @^icffa(, entmebet ben ^rin^il^ien ber iRoinnoiffenfc^aft gerabe

jnratber loufen, ober mit ^^ütffic^t ouf bte Un^u(&ng(t(^!eit ht9

SSerfu^ömotcriolS eine falfc^e Slnfit^t ^ijpot^etifd) werben 311 lafjen.

jj)cr erftc unb meinet SBiffenS nac^ einzige S3erfu(^, ben ®cfe|jen

ber 2Bi|fcnfc^aft gcmäg eine @r!lärung geben, »ie fi(^ bic

(SjpQnfitjfraft ber ©ofe beö cntjünbeten ©prengmittelS bi3 ju bem

5u gerpörenben Objeft burd) baö ©rbreid) fortpflanzt, in wcld^er

Srt unb in rael^er Sorm fid^ bte SBirlung biefer jhäfte acigen
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inug, iP Dorn Hauptmann im ÖJenicfiabe ßb. 5)13 i^a*) üor nur

wenigen Oa^ren gemacht iDotben".'

jDteljieranfjejogene^lrbcit f)Qt ben2^ttcl: „1)ie!If)ecricberiDünCö,

bafirt auf bie äBeücnberccgung in fon^entrifc^cn^ugclfc^ic^ten".

Solgenbed finb bie ^au|)tmoinente btefer Sorfiellung, u>te fie

^agen pag. 32 in bem Kapitel: ,,!2:^eorettf(i^e Sormultrung ber

S)'{inent^eorie" giebt ÜDer Sefec mitb barand erfr^en {önncit, oh

niib in tote fem l^m bamit etm9 9{ene0 geMen wivb.

(Sine @t>reiig(abuit9 e^tobirt nt^t momentan, loeU bte (Snt«

^finbung nur fuccefioe erfolgt; Urfac^e babon ifi boft )&olnmen,

meltj^ed bcr ©prengftoff einnimmt unb bec SD^nngel an ©auetfloff

in ber unmittelbaren Umgebung.

2)ie 5fraftäugcrung ber (S^ööentmicfelung unb *(5jponfion erfolgt

ba^er in einer ^zxljt Don ©tößm. ®orau8 rcfuUirt eine

[p^ätii'dje !iBcllenben)egung in bem umqebeuben üJJebium, inbem

Dom Zentrum ou8 in rabiater 9iid)tung nac^ nllen ©eiten l)in

longitubinate SBeQen erzeugt necben. 3nner^alb einer gelDiffen

@ptäre (®rö6c bcr ©prengfobnng unb ^onfiftenj bcS 5D?ebium8

merben bte @rdge bed ^cRabiud btefer (Sppre bebtngen) wirb jene

SBeOenbemegung bed SRebinmd beffen (Siofttsttatdgrenje übetffreiten;

ienfettd bicfer ^pi&tt mitb bte @(afH)ität be0 ÜRebinmS mtrlfam

bleiben, bie 9Rolefft(e beffelbm werben nur otfcifliren, b. ^. fc^Ite§^

liä^ ia iijxc @Ieic^gewid)td(age jurücflel^fen. SDur(^ bie Vibration

wirb nnn in obwec^felnber ^olge eine Serbit^tung unb ^erbünnnng

ber fd)n3iiigcnbcn ^J3artilc(n be§ ^DJebiumö l^erüovgcrufcn, unb c8

muß nlfo inner()atb bcr oben be^eidineten «Sphäre an allen SteOcn,

Wo eine 33erbünnurg ftatt^at, ein ^erreiffen hC'S "DhbiumS eintreten.

3)iefe an einer Stelle loiSgeriffcnen unb weiteiljin miebcr ongcs

preßten ^artifeln be§ ÜJiebiumS werben burc^ bie fortgefe^t nac^*

fc^iebenben (S^panfiDfräfte ber ®afe nod) äugen gebrüdt unb ba»

bur(^ ber 9?aum, in welchem fid) bie ®ofc befmbcn, erweitert; e^

entfielt alfo eine Kalotte, ^ierbnt^ ifl glctt^^eitig au^ bte tö^ft

lonfiflettte, fefle nnb faltbare ^ntrußation einet dtototte erKarlict.

®iefe Vorgänge werben am reinfien an«f)rägen, wenn ba^

3Rebinm gleit^artig (homogen, ifotrop) unb jugleic^ ^iemltc^ (eic^t

oerfc^iebbar x% alfo bei(Stbminen in gleidiartigem, milben ^oben;

Je fonfiftenter baö SD'icbium C^e^ni, Z^on, gelS, 2JiaueiWer!), befto

*) ^icJH\XQ\^xa^^ biefeä )laoi)c^eu ülianicn^ lautet etwa ,,9ij(^fi(^a''.
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luenigcr niirb baö $Rcfu(tflt eine gleidiförnugc fp^arifc^c ^crbünnung

unb ^erbic^tung, beflo mel)r luerben f^c^ ®<if^ nui^ in bec

gomt von rabiaten 3^f(ti^ftungen i^re ^u§mege gef^offcn .(abcit*

^ Yc^tfertigt ftc^ bal|er, bei ben einfc^tögigen ^etrac^tnifgen Dor«

Sng^ioetfc <Srbiittiien tniS Hitge |tt fojfcit.

de BTtfonter' ein @pren0»ittei ifl, b. in ie ffir^erer

Qtit ein flewiffed Onantnm beffefben oSCiig ^ur (Sntsfinbung

gelangt, beflo »cniget (Stn^elflöge »irb bag SD^ebinm bei ber

fncceffiDen (S^plofion ber ©prengtabung erfal^ren.

3m gleichen 9}?ebium erzeugt Don jmci (Bprcngmitteln ba3=

{enige, beffen Ontenfitat bie grögcrc ij!, SßeQen t)on gvögcvcr

2linp(itübe (größter 5Ibftanb um ben ein oScitlivenber "l^unft jltf)

onS feiner (S)letd)gen}{c^tölQge entfernt); feine gvötjerc ^rifan^

f)at gur f^ofge: lür^erc D^ciQationSbauer, {ür^eie ^eQenlänge,

größere gortpflonjungßgefc^roinbiöfeit.

(Streicht jene <Bpfiäu, innerhalb tueld^er bte ^(ofltjttätggrenge

beS nmf(^Üc|enbctt (&thxt\^9 hvxäf bte 3nten|lt&t bec ißtbratton

überf^ritten »irb, bte Sen;ainobeYf{a(§e, b. bie ©renje ^»if^en

bem einf(^tie§ettben3)^ebinm nnb ber freien Vtmofpl^äre— gar ntc^ t,

fo bleibt bte ©efammttDtrlnng unterirbifd^; ed entfielet baS, mag
tofr gemS^nttc^ „Onetfd)er" nennen ($agen fagt ,,T)ampfminc'^

was eine ganj ^roertmägige ^Serbeutfc^nn.q öon camouflet ift).

(Selbfloerfiänblic^ fommt bei bcrarti(^en (Sprengungen bie 2Birffam=

feit be§ ©prenflmiitclö nm veinftcn unb üoUiuintiigficn jur ©eltung,

n:eil alle cntn)icfeUe (J^panfiüfroft bcv Gafe auf gteic^e 2ßcife

unb auf baffelbc Dbjeft toivtt unb baö Dbjeft glci^möBig

SaSiberftanb leipet. Sine t!)coretifc^e, p[)tjfi(alifd) = mat^emati|(be

Unterführung beg (Sprengeffeftg ntttffe ba^er logtf^er SBeife oon

ber nnterirbtf^en affine ober bem Dnetfi^er ondge^en.

3fl ber 9^abtng jener me^termS^nten @|>^are (Uebetf^rettung

ber (SIoflt3ttat^ grenze) nttrnnbebentenb groger, M berfCbfianb ber

(Sprenglabnng oon ber Slerratnoberfläc^c, fo fann eg oorfommen,

bog bie 3:agc8irirfung fid) in gorm einer beutenarligen ?luftreibung

äußert. Qu ift bic3 bann jene oben eimäl)ntc 3n!rufiation an ber

Örcn,^e ber <3p()ärc (ober ©ie ^agen fagt „(ialottc") be« geloctertcu

Srbrcic^ö.*)

*) ?)?cferent erinnert aui eigener (Srfa^ntrg eine« broj^ifc^cn iöci-

\p\tl9,m bei einer grogcn, mit 2)ttoifu>n«man9toet tombtnirten ^clagcrung^^

14»
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SQirb bte ADifferen]} gtoifc^en bem S^plofton^robtutf unb ber

Törjeflen SBiberponböIinie merflic^, fo erfolgt ba^ jtogen eine«

Srtd^terd. iDton lann fl4 ben Vorgang babct folgenbetmalen

oeraiif^aiilt^en: bte erfie Seile, bte mit dcgtim ber ®ad*(S|c)»aiifloii

ctitfleit, bUbet eine ©p^Sre, bereit 9{abln« iio4 Dtc( fletnev til, atd

« bevKb^anb r>on htx Zetxwnohtt^^t Cffir^epe StberßanbSlinie";

Bei ^ogcn ,,<&toglinie'0. 3ebe »eitere SeQe Dergrögert ben $otb«

meffcr biefer 8pl)äre — (onabg lüic unter Sortbouer bc8 ?ufts

brudö eine (Eeifenblafc ober ©lai^btofc fit^ üergrögcrt); eö »irb

bcr2}?oment !ommcn, roo bie ouflodcrnbe 2ßir![amteit bcr brücfen^

ben unb ftogenben ©tjfe biS an bic OberflQd)e beS 2::crrain8 reicht-

ber crfte ^ninft nn' biefer vgtetle erioeitcrt fid) gum Greife, bev

feinerfcitd immer größer h)irb, hi9 er fein ben Umflänben ange>

meffened iD^a^tmum erreicht. $on bem ^2(ugenbli(fe on, loo bte

ä&trfung hi9 gur !^crratnobe(fiä<bc gelangt ift, »irb ba^ t)on ber

einen @ette geflogene irab on ber onbem on bie fo gnt mie nii^t

»iberjlcbenbe freie fltmcfpläre gren^enbe ^rbreii^ nt^t mc^r

unbttliren, nnb t9 wirb biefe OuantttSt (Srbe bnr4 bte oeiter

ttirffomen (S^jianfiDhafte einfa(^ f ortgef d^lenbert ^oft fo

getroffene ^rbreid) toeid^t Ieicl)ter qu§, unb bad treibenbe ®aO bfit

feine (5^pQnfiD!raft uod) Iciuge nid^t erfc^öpft, tocnn e« gur 93e*

rü^jruiig mit ber '^(tmofpljarc gelangt ift, in bcr eö ben Ucberfc^ug

feiner 5?rnft nu^Io§ ücvflüc^tigt.

3rcild}cn ben beiben (Sjtremen: einmd, ber unlciiibi|'d)cn WUm,
tüQ bcr Tri terminfei = 0 unb anbcrcrfeitö ber frei auf ber

2^errainoberfia(^e plactrten ©prenglabung, mo ber ^iTri^termtntet

=r 180 V giebt ts unenbU(6 Diele j£rt(4tertt>infeL )^ei jebem
Srii^ter ftnbeteine AraftDergenbnng ßott; einenmfo größere,

ie gröger ber S^rti^terminfel unrb. 9[nbererfcit« tot ja oBer

^n gewiffen fortifitatortf4«taItif<Ben Smdm gembe bie oberirbtfd^e

SBtrfnng ht9 Sprengend i^ren SBertft nnb nm betoiOen ninmtt

man ben nnbcrmctblic^en fttoftocrlnfl in ben Stauf,

Übung bcr 3l:ißriffö^3)?ineur feinem nt(^t geringem SKIßuergnügcn bomit

bcbütirtf, bofj bie in rcfpcftooüc Entfernung jurücfgcfci^emi^ten t;o^Irei(^en

3ufd)aiicr ftatt ber ücrljciOncn impofouteu 2}^ inengarbc nur ein unmerHid^

fitf) oujbau)d)ciibei§ Apügcldjeu ju fe^en bcfanicn! (SWan übte auf jung,-

räulidjcm Serrain, bc[|cn ungünftige (2(^id)tung8oer^äUtti(fe (bie Labung

im ^anbe, barUbsr l'etteu) jui B^it unbetannt koaren).
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SSemt moti, mit oben hmtxh, mit iBegtftnbitng eines

©prenggefe^es ober einer Sabungdformel logifi^er ®etfe oon ber

unterhrbifc^en SD^tne üU b<r (bt)namif^ betrachtet) Do0!ommenflen
ouöge^en foUte, fo mürbe man toetter bad ©efe^ ftnben l^aben,

noc^ meld^em, o(8 eine gunftlon beö 2:nd)tcrtt)infcl8, bte 33 e ein*

trä^tigung ber (Spiengmirfung fortfd)reitet. jDo6 bie alten

3)?tnentl)eoricn fic^ genau bie Wiiit 3n)ifd)cn ben ^ftremcn ber

Xrit^terminfel 0 unb 180'^, alfo ben „rcdjth)tn!(igen Sric^tei", ^um

2IuSgang§punft getool^lt l^aten unb i^n ol8 ,,^orniatmtne" auf«

fft^ten^ iß ba^er nid^t miffenft^aftltc^ unb Iogif(t gere^tfetttgt.

& intereffirt t^ieOeid^t; bejfigttd) btefes $nn(tc0 einen mobemen

Kutor in (ören. ®iratb (Traitö des applioations tactiqnes de

la fortifioatioD, $ari9 1875; 2. 9b. pg. 212) fagt:

^ine gute ,,SabungötQfeI" müffc bie ben üert^iebenen 2J?ebien

cntfprec^enbcn !Babungen für ben (i^plofionövabiuö — ©inö unter

ber 33orouöfe^ung geben, bo^ bie 2BirfungöfpI}äre toollftänbig in

baö !£errain üerfenit »äre (alfo unfere ;,unterirbi[(^c 2)^ine"), bann

bic 3ui^fi^i^i^n anzeigen, bie bicfe Labungen, je mc^r fie fit^ ber

Oberflä^e ndl^ern, erfahren mfljfen, um gleichen ttnterirbifd)en @ffett

2U erzeugen, ^icf^ Steigerungen (önnten in einer für bte ilfU^«

insng beqnemen 3ntet)>olattondforme( andgebrüift fein, „^o iß

biefe grage aber ntc^t get5|l moiben. SDie alten T^ntnx9, auf

beren pra!ttf(^e @r[al}rung mir no(^ immer fugen müffen, fc^rieben

irriger SCBcifc bcm rcc^tminftigcn S^ric^ter (fourneau ordinaire)

befonbere ®igmfd)o[ten ju. Xie Xabenen fmb baljcr für biefe

,,gcnjö^nlid)en" l?abungen beregnet unb au§ biefen leitet man
nad) mel]r ober weniger glüdiic^eu goimcln Ueber^ unb Unter»

labungen ab."

^agen ge^t bel)ufd Verleitung eineft lOabegefe^ed Don ber

SSri^termine auS. üfleibingS ntc^t Don re^tminf(igen, fonbern

oom l^c^ter flber^aupt. greiti^ fönn er bamit au4 b^n Duetf^cr

er(ebigen, bei bem ja nur ber Sric^ter^atbmeffev = 0 ^u fe(en ifl.

<Sr beginnt mit folgenber (SrmSgung:

„2)ic ©röße beS 2:rid^ter^albme|fer«, otö bofl a)?a§ ber ober*

rbif^en iiöiifung einer SJ^inenlobung, ift ab^äna^ig uon ber ©rijjie

ber I[?abung (1), ber Jänge ber fürsef^cn $Biberftanb§Unic (w), ber

©attung beö @rbrei^3 (k) unb ben befonbeicn Sigenfc^often beS

oprengmitteld nac^ ber (^^plofion, alfo Don ber Sntenfttät {1) unb

ber ^nfona (B) beffelben".

Digitized by Google



210

„^{a^bem c# ouf t^eorettf(^etti SBege famn nBgtt^ i% btefe

^unttion p enttoicfcln, fo mu6 biefc« an bet ^anb ber $rofi«
nocj (5rffl^)rung§f5t?en qefc^c^cn".

SDie93ctrad)tun9 ber glaubmürbigften Wormeln neuerer ©c^rifU
Mer unb bic ^erücff{c^t{(]iinq einer ^cifjc pin!tifd}ei- 5Serfu(^8*

crgebniffe, bringen unfeven %üiox burd^ eine 5fetle mat^enmtifc^*

fpefuIatiDcr Setrad^tungen au folgenbcm ^uöbrudE fttt bie gefac^tt

Sunltion oon r (pg. 38)

r • 0,4142

.^IcrBei fann 9?cferent nicf)t uml^tii, auf bie ateienflon bet
^agcnfd)en Slrbcit in ben ,M^Wm^ bei i t te^mfi^en
unb atimtniftcattoen miitah^^omm", ^eft 4 pto 1876, Sfi^et'
^»a^iger )}flg. 28, anfmerlfam au machen, ^ie%om biefed SabungS»
ficfefte« — meint btefer »Jcacnfent — fei a»or immetl^tii au* imr
eine ©^J^otjefe, inbeffen eine glürftic^ gemä^ltc. 53et bcr 33ei"tim«

wung bet einzelnen SBert^e (bie fonftontcn Sa\)kn beö obigen

?lu8bru(f8), fei bcr ^erfaffer nic^t )Qd},qemäB gu 2Ber!e gegangen,

^^nöbefonbere beanftanbet mirb bie Äubifiüiir^^el, ober mie S^eaenfent,
ton einem nnbein (Schema für baö ?abegcfc^ ouSgel^enb, eö ouö^
briidtt ber (S^ponent „«A". 3)iefer SBertl; 'i\t ton $agen au8
4 3Kinen berechnet, üan benen bie äüeftc üor 144 Sauren gfe|)rengt
»urbc (au Sa gerc 1732). $ier äÄinen, bereu relotine Srld^ter.

^Qlbmeffcr nur a»ifrf)cn ben engen Orenaen Hon 2,21 nnb 2,74
fc(>»on!tcn, liegen leine aDgemein giftigen «Meitungen ao; beregne
man beifptelgneife onf ®xnnh ber Ofener unb Ollmfifeer »et*
fu«Se jenen (Siponenten, fo erl^ielt man flott »A na^cju Vs.

®n fol^er Stttloanb, «nb atoar »Ql^rfcficinlid) au« ben Steigen
ber eigenen Söffe, muß freili(^ gegen bie fofortige praltifd^e 53rau(^).

botfelt ber SJefuItate lebenfUt^ ftimnun.

*) bcr SBiberrjolung btcjcö ^unbamcntal^Shiöbnidö am ©djUiffc
bep matr;ematifd;en 2)ebuftion, pg. 40, ift bcm Korrcftor ein ucrbric^lidjcr

,
©alfc^tcr entgangen, nämlid) bie ^'ortfü^vung bco Äubüiourscl^cidienö
über baS minus l. %ci' ctioa nur bicfcö ^Hci'ultat inö 3Iugc fafet, unb
bann bic auf pg. 50 angeführte Untei-fuc^ung bcr formet nac^rcd^ucn
»ür, fann burd^ ben «Sa^fcl^lcc auf pg. 49 fcl^r ircitirt werben.
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<Sd bürfte ober bod^ angemeffeit fein, bte ^osenfd^e Slrbett

no^ tDcitev tteffolgen.

S)te tleontlfd^ entmidfclteit Someln {iitb für bie t^YalHfc^e

Settoenbimg nt^t geeignet, toett fom))n^trt. SU toerben ouf

einfachere '^orm gebrad)t. SBhr tttüffen boranf Derjii^ten, alle in

SBetrat^t gießen unb befc^ränfen unS ouf bte eigentltd^en iÜabe^

formein für $nlDer unb jD^namit, auf boä Wlcittma^ bered^net.

35ic Labung = 1 in 5fi(o; bie für^efte Sibcrpanbölime = w in

iD^etern; ber A^rtd)tetf)albmefler = nw.

SDann foK fein:

gflr ^ttlwr: 1= 18 k w »^1 + y n
*^

gflr ^^namit: 1 =:y k w» (1 + n«)».

(S9 mhrb fe(mt4 fein, bic (Sgcbniffe ber oon $agen Dorge«

fd^Iogenen Sabcfornteln mit benen onbcrer gangbarer ^ercd^nungö-

»eifcn ju Derglcid^en. fann bic« nur ^infid^tli^ ber ^uloer*

gormel ßattfinben. flQix mf^Un folgenbe onbere gormein.

L „Q^nttonrf einer dnfirnftion ffir ben gelbminenr«
bienii; SdttVm, fL 8otl^, 1875/'

Öei ber getoö^nlit^ gelobenen 9)>Hne fei L in ffi(o=beni IhsBn^

l)er fürjeftcn 2BiberflanbeIinic mal bem ©rfa^rungS^J^ocffijient, ber

bem ilBiberflonbe be« ein[c^Iie|enben ÜJ^ebiumd ^u^brud giebt; in

9u4fiabcn: L= Wg.

Ueberlabene iRinen »erben erlang bnr^ {^tn^nffigung eineS

lIcBerIobttngd*ftoefft5ientcn n, ber ffir

^= n=:l,5 x\p.2, 2A 3

betragen foU:

11= 3,5 7 14 28.

n. 3)a§ ^reugifd^e 2nincur*9teglcment l^at ben ©um-

pern io ebrunfd^en UeberlabungS^itocffi^ienten u = (0,09 + 0,91 n)

3

acceptirt.

) S)cr SScrfaffcr bercd^nct feine fjrormeln gunäd^ft für fein iifter*

rcid^ifc^cg 9)ia^; bic 3a^I 18 ift nur bcc 3Retnfitungg*Äoeffiaient, ber

genauer 17,73 lauten würbe.
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in. 2)er 2>o(en^etinf4e*) Ucbevlobnnji^ » iSoefftaicnt lautet

u=—4

IV. Um bett ^agcnft^en 9[itdbvn(f mit ben StnSbtfito I.M
m. in Sejug auf bo0 ©tdgeTungdgefeQ bti UeBettabimgcii

glett^en ju fönnen, rnüffen wir oorauSfc^en, bag boö auS i^m ju

ermittelnbe u für n = 1 auä) — 1 trirb. $agcn fclbjl gtebt ou3=

btücfü^ (öergl. pg. 50), bog bei ,,9^orma(mincn" (bem rcc^t*

tt)in!(igen STric^ter) crfa^rungSmägig l = gw3 fei. Um bem

flcniigea muß in ber ^agenfc^en gormet ber Ueberlobiuigd«>iloeffiiicnt

^ (1 + Van'P
3

gefegt toerbeiu (gür n= l erl^ält man banti

2197

2187

olfo nal^ejtt 1.)

^ad bttrd^ bie Derf(^iebeiieii git oergleic^enben Sfomtcdi bebingte

9l{ag ber $!abungdf!eigerung für überlabene ^inen ifl nunmehr onS

bcr©cite209 bcfinblic^en tobeHarifc^cn ^ufanitticnjlcflung erfic^tlit^.

jDie Intention bei ber ^Q^t^w^alj^ ad I. ift cinleuc^tcnb: fte

füllten leicht be^altbar fein, barum ift jebc folgenbe baß jJ)o|)pelte

ber öor^crgcl^cnbcn; bie mittlere (für nr=:2, u= 7) i|t bircft au8

bem Reglement entnommen. Ob nic^t fünftig flatt ber unbe^ilf«

lid^eren !Oebrunfd^en bie j^anbtbc^ere SDoben^eimfd^e gelten lönnte,

bie ^6) leitet be^öU unb — weil fie nur Cuabrate, leinen Äubuö

enthält — (ei^t bered^net? S)te ^agen((^e f^vedt bem gegenftbet

fitott bnrc^ bie 9U4nttng8o|KrationeR ab, )u benen fte ndt^tgt.

tCugetbem geigt fte ein bd^enHi^ed ©teigenmgdmag. 3)^an »Hebe

mit n= 22,43, batf naf^govmel Lii=:3 ecgiebt, na^ gor*

mel IV. eniii= 2.626 errieten, nm abern= 3 gn crretd)en, mügte

mon Q oon 22.43 auf 41 Vs, alfo fafl auf baS doppelte jleigem!

*) (S^itatb a. 0. 0. pg. 215: ,,^ie ^nterpolationdformeCn gur 9Cb«

lettung von lieber« unb Unterlobuugen aus bee %ts«mi für. ben red^
tDinttigen Stid^ter finb auferoebentlic^ 5a()Ireid) unb benil^en meijienS <mf

fe^t anfe(|ibatett t|eovetif(^en Soraudfelungen. %m beften mit bm
®cfa$ettngdrefiittaten ftimmenb unb sugleid^ red^nerifc^ bequem ift nad^ ber

ancinuttg SBottlDennand (ätnde sur la science du minear et les effets

dytiarniques de la poudre) bie oon S)oben$eim". fragen (Sft ^oben«

$eim gellen, »ftbtenb ee oon Sebnin nid^td loiffcn miK (ogl. pg. 35).
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n UebeiUbungiS'l^oef f tstent U.

I.I IL 1 III. vr.

S is o
c «.«

'S »
ja Ci.

u= (0,09 4- 0,91 n)»
u= (ti>4-1)'

4
u:- 8

1 1 1 1 1

U 3^ 2.94 2V.

2 7 6.OT 6.1» 7.15

2.5 14 13.23 13.14 17.97

3 28 22m. 25 41V.

^tdäi SDoBenl^dinf^eii Sormel (III.) »firbe mit u =r 41V.,

11=3,46 evret^t iDerben, na^ ber IBebrnitf^en (II.) n=3.71.

biefen Setrad)tiingen crgiebt fid), ba§ man mit ber neuen

^ogenfc^en ^uloer-i^abungSformel biö n = 2 nic^tä tt)efentlic^

Slnbered er;;ieU, aU bte bequemeren otten Wormeln ergeben unb

barfibcr ^inauö bnvc^ biefelbe ein ert)eblic^et 9J?e^rbeborf am ©preng*

floff in ^n\pmä^ genommen lotrb. fB^ct bie oben jitirte ^{ejenfton

In ben ,,9Ritt4ettnngc» xz." naii^fd^Iägt loivb bafclbfi eine anbctd

mottbirte Hbtebnnng ber ^agenf^en lÖ^namit'Sfotmel finben.

Wt refnmiren nnfere SBefprec^ung ba^in, bag Att ben ^ogen«

!cf)en Siefuitoten leine befonbete SBitfttiglcit für bie ©|)reng«

^)rafi§ beimeffen fonnen; aber feine mü^eootle unb gemiffenl^ofte

Arbeit ifl öom tl^coretift^en (BtQnb^>unf te intereffant, unb qIö

einer ber jurgeit nod) nid^t ;^a^Ireid)en 55erfuc^e, eine 3}?ineiit^eorie

mit ber mobcrnen ^^t)|lf unb äJ^Qtt)cmatif becjrünben, immerhin

banlend» unb beac^tendroertl^ unb möchte im 3nteref[e einfd)lägtger

^tubten feitenS ber ^J^ineur^Dfftgiere in bte fftr biefe befiimmten

^ibltotl^eten anf^nne^men fein.
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2. Uttterfntttngenftfiet bte|>f ofttabelfleXn^tetfovtit.

SBir gefeit oon Im crften Hrtifel geltenb gemachten (Sdoägung

ott§; bag bte trotte SCttdnu^ung einer ©prenglobuns ber ititter«

irbifc^cn TliiK jufommt, jebc tagenbe 5D?tnc ober einen ®a8 ,

otfo 5?raftt)erlujl notl^menbig jur golgc ^at. (53 möffen olfo

anbcrc Snterefjcn eg red^tfertigen, njcnn man ftcJ) folc^cm SBcrlu^c

obfii^tUc^ ouSfe^t. Tiefe ^ntercffen fmb njefentlic^ jttcicrici: Sin*

mal für ben förmUc^en ^ilngriff bic ©c^offung gebecftcr

^ofitionen, an (Stelle ober in ©rganjung ber Dorn ©appeur f)cr«

gejlellteii, unh anbrcrfeitd für bie Sett^eibtgung bie ©(Raffung

eine« gegen fittrtnenbe Stoppen genuteten Betfiornngd*
mittels. 3m erpen btefer bctben gfitte lotrb mdfitai hwc^ onber»

»ettige Ser^aitniffe bte ffirsefle Sßiber^anbdltnte bebtngtfehu

$ott btefet anSgel^enb (unb gleiche 9obenBe[^affenl^ett Dovang«

gefegt), gilt bann einfach bo^ ®e[e^: ^e groger bte Sabung, befio

größer ber S^ric^tcr^alBmeffcr, fo jebod), boB ^eibe ntcl)t porallcl

.mit einanber ttjad^fen, fonbern ba§ fie in einem aft)mptotifc^cn SSer«

l)ältni§ flehen. jEri^ter-9?abiu§^3""°'&"i^ "''^^ ^^^^ Ö^^inQ*

fügig, bag fie bcn erforbert{d)en 3}?e^raufnjanb an 9}?unition faunt

mel)c re^tferttgt; auö ber ^^ra^is unb für btefelbe ^at man
Srid^errobiuS

" = fürjefte äBtöcrfianbdUme
^'

M jene Orenje bed $rofitobUn angenommen*

@4on (ier brSngt fi<| ber ®ebonIe onf, boS Angriffs»

fO^tax bo4 tool^t in ber aRe^r^a^C ber gSlIe bte grSgtmöglt^^en

Zidä^Ux bte nfi^lic^flen fein »erben. Senn nic^t etioa SRangel on

9)^unttion ober 2)?angel an ^eit (nm bte grogere Labung einju^

bringen unb bie entfprcc^enbe S5crbämmung ju machen) ^ur 2ln*

locnbung ficinerer Sobungen nötl)tgcn, fo njtrb eö bod) nü^Iic^er

fein, fic^ mit einem (^(^ug ein groge^ al§ ein !Uined i^ogement

3u f^affen.

$ei ber ^nloenbung tagenber äJ^inen gegen ^Truppen, ald eine§

oltioen ^ert^eibigungSmttteU, ifl not^ einleu^tenber ber gri^gt'

julägige Xrid^ter, olfo ber grogtmöglt(^e SBert^ Don n angufheben.

€9 fragt fU^ nnt^ loag (eigt Sterbet ^^grögt^nlfigig''? fOtaa ber»

langt bafftt eine befümmte B^^^I^nongabe! @ott man {14 vtH ber

oben ongefü^rten 9(eget begnügen, bag el^ nit^t empfe^Iendtoert^

fei, tieberlabnngen tteiter gn treiben, o(d big ^nm ^^ric^ter, beffen

9{abtud glei(| bem ÜDreifa(^en ber für^ejlen 2Biber|lanb9linie?
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ÜRot^ematifd) gefaßt ftetit fic^ bicSragefo: „®icbt eö eine STridjtcr^

form, bei melc^er für gegebene Labung (unb bei gegebener 58obeu*

ort) ber !Jric^ter^aIbmeffer ein ü}?afimuui, refp. bei gegebenem ober

gemä^Item ^albmeffer, bte Sabung ein 3}?inimum n)irb?'' Zl)to^

TetiM bctcac^tet, mug e$ ein fotd^ed SJ^a^imum refp. 3)2tnitnttin

geben, benn bdanntttdi tüQi)\i ja bei gleicher Labung ber Xtiä^ttt^

Id&meffer^ toenti bte tite^eße ^U>evflaiib«ttme iUmcic toivt; anbret»

fciM Jß&iift aber .mi4 ber ^rojentfo^ aii @o8t)erInft (S9 inii|

olfo )tDtf(^en btefeii betben eitianber entgegengefe^ten (Sffeften ctitc

(S^renje geben, too ber (Seiotiiit an (SjrplortonlS«£)berfIäd^eti«

©ffeft, b. ^. 2:ri(^tergröge tmb ber baDoit abhängige traftoertujl

burc^ (^agentmet^ung balanciren.

3)cr eben erörterte llmpanb giebt ein gute» 2J?otit) an bie

4)aub, irgenb eine „^obcformel" auf i^re ^raud)barfcit ju prüfen.

Sßcnn biefelbc richtig angelegt ift (fie !ann beffenungeocbtet immer

no(^ mit folfc^en (^rfal^rungö^S^oeffi^ienten ober ^fponenten behaftet

imb bedl^alb fel^er^aft fein), fo mug fie 2^a(ttna refp. SOStttimo

ergeben!

prüfen totr benmo^ ann&i^fl bte nom aRineur^Siegtenient

abo)>tirte (SampertuSeBrimf^e Sabeformel (nergl bett 9Lrtttel 1

(L bie Sabung ; W bte Ifiraepe SBiberflanbdUnie; g ber 8oben*

K \
iJoeffijiettt j B ber SCrmerrabiu« = n W; alfo W = —

j

L= (0,09 + 0,91n)3g. W3
qI)o au(^

L= (0,09 + 0,91 ii)»g.^'

0,09
. ...]/|+ 0,91

n

©0 gefdirieben jcigt bie formet auf ben erfien 33Iicf, baß fie

fein 2J?a|:imum üon R für ein beftimmteö L ergicbt; oielme^r ttirb

B petig größer mit ber @rößc oon n. (5o ergeben fid^ g. 53. für

L= 324k; bei SBoben* ftUffe I. M d^eglcmentd, „gelbe, fanbtge
s

1Erbe'^ g= 1,5; atfo y «a^flel^enbe anfanmenge^Srlge

Sert^e;
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n=rl 2 3 4 5 10

fi = Ö 6.M 6.Sfl 6«4S 6*40 B.'ftS

Z=Z 6 3.J5 2.13 1«C1 1-2!» 0.65

Senn btefe ^ere^nung (alfo bte iOebrunff^c £ab€fonttcO glaub»

lofirbtg tfi, fo datte man angenfc^emlt^ 8^^ ^^ne Sctunlaffniigr

biefe iDIine re^ttoinlCigen Xtii^tcv au lobctt; nid^ loiber*'

finrid^ bec SBo^t üon n = 3, ja fctbfl ümt n = 4, bcnn tcttere^

ergieit immer noc^ W 7 1.61, ente Serfctifitng bcr 8abmig, bie

biefel^e wol^I gegen etmaige ©efa^tbung (einfc^lagmbe @e|(^of[e;

2lufgra6en; S3crbcrbnig burc^!ffiittcrun98cinflüffe)ftc^erflellen motzte,

greiüc^ ij^ eS nic^t er^cblic^, maS man an 2:ric^tergtö§e gewinnt

(bie getroffenen ü^eirainobcrflac^en t^er^alten fic^ tüic bie Duabratc

ber 9^abien, ^icr runb rvic 7 : 6), aber man t)at baneben ben 33or*

tf|ci( ber geringeren ©(^ac^torbeit bei ^crftcUung bcS DfcnS. 3n
biefem %aüt giebt alfo bie Sebrunfc^e f^ormel lernen Unffd^lul

barüber, bid icelc^em 'OJla^t ton Uebetlabuttg man ge^en foO;

fit befl&ttgt anc^ nüft jene Kegel, bag man n ttUbt >• 3 mo^cii

foHe. Snierbingd mx füt btefe« SBetf|»ieI eine Sabung gemS^ft,

bie »ol^( für ben in 9tebe flel^nben Qmd (fongasse, Sfoitenmne)

tti^t in fjfnttenbnng lommen tohrb.

WifiUt man L := 50 nnb entfpräc^e toteber g = 1.5 ben

S5er^ältui|ieu, mätc alfo y ^7^^"*' ^^^^

8ebrmif4e %tmtl für

n = 1 2 3 4 5 10

R 3.22 3.37 3.42 3.55 3.56 3.50

W= 3.22 1.C9 l.t4 O-ae 0.«9 0.86

dn biefem 9aUt tofttbe man !anm big gnr Uebcrlobung

= 3" ge(en bfivfen, ttett bann W=l.i4 toirb, bn Ofen alfo

Stt feilet sn liegen fommt
lifo au4 ^ier lagt bte Siegel ,,UebevIabttng§gren}e n = 3''

im 6tt(^.

3)o8 Snbergebnig unferev Erörterung wirb fein müfjen: bag

bie ®umpet^*2cbrunjd)e gormel baS Öefe§ ber burd) bie Xnd)tcr*

giöge bebingten l^abungSjunaljme ntc^t jutrcffcnb barPeHte.

prüfen »ir in gleicher 2ßci(e bie ©obenl^cimfc^e 2aU'

formel. ©ie lautet (^ebeutnng ber ^nc^flaben tote oor^ec bei ber

iSebrunff^en SormeO:
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(n2 + 1)« Ra

<d ifi atfo

^4L
g

^tefe ^ortn getgt fofort, bag eS einen ))ofttiDen B^^^^nioeitl^

Don n giebt für ben ber Slu^brutf

n

ein äRa^tmnm tfl.

2/-

2)tffe¥ciij|iaU9U4iiuiifl ober aitd^ gra)^if4ed $erfa^ren befitm»

7
Uten als jenen äBert^ ^~X

ftm fc^neUflen mib ffit bte $ra^tS genügenb getian enidtteft

man ben fragU^en SBert^ auf emptrtfc^' elementarem Sege n)te folgt:

^cnn n =1 V« V4 V4 ^ 3

fo folgt

tmb
n

+ 1)V»
~ 0.668 0.fi84 0.68T 0.684 0.646

SDa bte beiben, nm {e btffmrenbcii if^a^botlDertte (n=
mib n=:2) btt fftt^bmuf

(n«+ l)Vs

^teic^ grog (= Om««) ergeben, fo t^ 0.687 ol^ne ttdtm^ $tobivett

old baö gefugte SD^oyimum anjuncl^men.*)

hiermit ijl (— freiließ üorau^gcfc^t, bie !l)o6cn^eim(ci^e gormel

fei juDerIä§ig—) baö tntereffante 9?efultat gewonnen:

„Der proptaBelfte 3:ri(^ter ift bcrjcntgc, bcffcn ^abtud

V4 bec {ftr^eflen ^iberflanbdUme beträgt''

*) Genaue 9le(|nttng beflcttigt bted; fie evgtebt bad äKostmum %vl

^••tvas bei n=: l.,4,|»»«

Digitized by Google



218

gar biefcn '/r^lxlijUx (mic er mo^I furj unb ^oröfteriftifcfr

genannt merben fönnte) *) crgiebt fic^ nad) ber üDoibenl^imf^en

Sorme( bte Hbtängigtett bed gcfud^ten Scvt|ed Dom gegebenen
tt)ie folgt:

©egcbcn ober

gemäl^U.
©efuc^t.

»

ß

CS

W
R

L

L

W

R

= 0.77 gR«

= O.etss 1/ ?

-1 1/L
g

SDic Xrid^terobcrflocjeM V4*S;ri<4ter« 1(1=1^»!««= l.,,» mol
biejcnige bed te(^t»tnUtgeii 2:n(|ter8 gteii^er Sabung.

S)a« freiißIMe ifeegleitrent fogt Don ben ;,8Iobberminen":

jle löimtttt enmeber ßetuö^nric^ gelaben ob«r öberloben fein, toür-

bett inbcffcn in ber 9?egel bei einer förjefien 333iberflanbSlinie Don
5—10 gug gcmö^n(icf) (geloben. (Se toirb ferner bcmerft:

,^el^rcre \iad} Itcgenbe Cefen ^abcn einen grögcren (oberiit)if(^)en)

Sffe!t, aU eine einzelne tiefer lu^mhe l^abung, uub erforbern nicht

nte(}r ^nloer qU Ut^kXQ. '^eifpieU^njeife fann man anfiatt eine

8

gemö^nlid) gclabenen Ofenö, welcher 10 gug tief mit 100 ^funb
ju loben i|l — fünf Oefen mit je 20 ?5funb gettJÖ^nlic^ labetr^

beten fürjejle 2Biberftanb8linie 6 gug beträgt."

(i^eUäufig bem^rft, t|i btefe3al^( 6 nur abgentnbet, itnb tofitbe

genauer 5.84« tonten; bcnn toenn 100 $fb. bei 10 9n§ Ifir^efler SBiber«

flanbdtmte einen re^ttoinKigen Srii^tcr fprengen, fo mug in biefem

Satte g = gi=^=0.i [ein. (£d emf^ri^t bann bie Sabnng

üon20 3Jri). einem R = ]/ ^ =}/ ^ = }/ 200= 5..»»).

3m 9Inf(|(ut an bie »esei^mtng „ted^inftiger %ti^' IMe
mon „120grobiget »rl(Ster" fagen, boV4=tg.60« 15; bera;ri<j*a»infeJ

olfo = 120y2*>.
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!Dcn Umfang bc8 55ort^eil8 ber mehreren lleiuen Xridjtec

für bie obeiirbi[c^e S9i)ii!ung beflimmt folgenbe i^rmägung ^a^len^

Wägig:

(Sine Sabimg=L f))rengt einen Zii^ttt oon bem Obcrflä^en«

m«fiabuttgen ä — flircngcn m»2:n((|ttr ä OBer»

eft bet^alten fi^ olfo bte Oberfiad^en Don m lleinen Srid^tern

berjenigen be9 einen gtogen

obigem $eiff)iele bcS diegUmentS ifi m = 5; bec iS3or»

t^eil alfo = ]/5 = 1.71, b. IJ. man bedft bnr^ biefclbc Labung

in 5 Ileincn JDefen 71 »/o me^r S^errainobcrfioc^e, al3 in einem.

(S9 »hrb felb|!Der|lfinbU4 m fo grog tote ni9g(i(( gu ma^en

fein; man tt»irb t€ aber nii^t bttelt tt>&((en, fonbern'tion W ab«

gängig machen. %üx W gtebt cd offenbar ein 3)7tnhnnnt (bebingt

burd^ bie bereit« er»o^nte ©efäljrbung ju feidjt liegenber Ocfen).

®ic im SJcgtcment angenommene jTiefe üon 5 bürfte biefe§

9Jlinimum reprSfenliren. 2Bir ttJoUen bal^er aud) nic^t meitet ge^cn,

unb bemnad) ba^ julögig Ueinfte W für glattecminen 1.«

fePfcfeen.

@d bleibt noc^ eiörtern, ob unb ti^elc^en Hinflug bie jLxx6)Ux^

form, repräfentirt burc^ ben ^ertb t)on n, auf ben ju(e|^t be«

fprec^enen ^ortl^eil mögUd)|ier HuSbel^nung ber oberirbifd^ett

SBirfung bnrcb bie Unlage möglicbfl t^ieler^ mögltttfl feiertet

Oefen (at

SBegcic^ne ongev ben bevcitS befannten Sni^^aben F bie IDbcr«

fläche bed einzelnen %ii6^ttx9; m bte ^a\il ber Öcfen; A = mF
bQ9 nttntrte ^efommtareal; Q bad btdponibte Duantum '|>u(i>er.

?ruf(55runb bev Doben^cimfc^cn gotmel [c^en toix bie iCabung

be^ (Sin^eUric^terd allgemein =
(n2 + 1)2
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(J« ijl R =• n W; F =: R« » =: n» W« jr.

^ ifi beimia* A=mF =-^- • j^^ri^t

'

gW \^n»+iy

!3)a A ein ÜJ^ajctmum fein fott, fo mug n benjienigen ^ert^

n
befommcn, ber ben 9lisSbrud{ ^T^l 9Ra]cinnnn «aqt.

2>te« t^ttt n= 1. &ift bann ^jrqri = J

Sar n^l, a(fo ffir n=zl±(i lotvb

n _ 14-/^ _ 1 —

«

b. 1^. in oQen gäHen

n 1

!Demnac^ l)at man „gett)ü]5>"t^tJ)c Dcfcn" (R—W) an^utoenben,

toenn man mit einem gcc^ebenen Quantum unb bei beftimmtem W
ein mögli^fl gcoged Uxtai miniren n^iU. Man erhält bann

A = -^mibiD=

9tlXQ^im vok jitm 9evg(et4, tod^cd 9tea( imtec fonft

gteid^en Oebingungen mit in5gltc(|l feilten 120grobigen ober

V4*^tt4teni miniren märe nnb mie Diele berartige Defen

anzulegen mäcen.
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(S0 »crl^oltctt f[(| alfo:

im im

SCtic^tcr.
j
oUt'jA'-Zx.

=(S)'

=(i)'

ruub lob : iüO ober 4 :

3

runb 413 : 100 ober 4 :

1

?)?ou tuirb olfo mit qcrcol^nlic^ gelabenen Defcn jnjar ;j5 ^)(it.

ober vunb Vs 5lrea( meljr becfcu, bafüt ober runb dmol fo t)ie(

£)efen anlecken, alfo au^ 4mal fo t)\d laufenbe Süseler Sd^ac^t ab^

teufen niülTen; bagcgcu mit V4«UebcKlabttng |»or nur runb V> bcS

^{realS bccfen, baffic obet ou(^ nur beit ütevten Sl^eil ber Arbeit

Jfabtn, ^ana^ nüxU v^an in jebcm fonfreten gaOe sioifcl^en bcn

beibm (Stientnalit&ten wS^Un l^oben.

^e()nlid) fteüt fid) bic Soc^c, lücnn bai^ uünirenbe 5lreal~ A,

iucld)e§ eine größere i^ln^abl üon Oefen erforbert, fo mie \V cjcgebcu

ift. xHud) bmm toirb bcr ^ort^cU bed geringeren ^uloer«

Confumd ben rec^ttoinüigcn ÜTrid^tern, berfenige ber gerin«

geren Oefenmenge nnb ©^ac^t« nnb Sabearbeit ben 120grabt«
gen sntommen.

2i3ir [teilen nunmeljr ©citc 219 alle (Srgebnifjc ber biäljeiigcn

(Siörtecungen tabcOatifc^ überfic^tlic^ ^ufammen.

^ebentnng ber 8nd||floben (SReterma^):

L bie Sabung eined STrtd^terd; R beffen 9labiud; F bie j^^ric^ter«

OberPfbe = R> W bie ffir^efle SBiberflanbSUnte; ii=:-^; g

bcr SBobcn^ ober l*Qbung^-ilo effizient nad) bcr Xabclle beö ))reuj3i*

fd)cn ?J>iineur'-9ieglcmcntö (g bebeutet btc 5ln,^Ql)l itilo, bie bei bcr be^

tteffenbeu ©obenart crfoibcvlid^ finb, um einen rec^tminlligcn 2:vic^ter

©on W=l"' ju fprcngcn)*). A baS^reat in tt)eld)c8 im

©an^en mtntrt »erben fott; Q ein grd|erei^ Ouantum $u(ocr,

»el^eS für ntel^rere JDefen attdret(^t; m bie entf))re(4enbe Sln^aH

Don Oefen; um A 5U mtniren xt\p. Q $u fonfnmiren.

*) 2>ad g^mdt oEgemein jugangUd^e 9leglement l^at no($ olteft

unb Wunbntag. @d gtebt g in $funben old biejenige Sabung,

8ief)<9fter Oa^noan^ IXEL Snttb* 15
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SDiefe Su\mmmfMSm^ gicbt eine Wl^e tntcteffantct Setren*

3et(e 1 Hft 5 jetgt ben V4«2^vi4ter beut mt^bi^scs mibe«

bht|t überlegen: Um gießen Stvi^tet^albnteffer ^n er^ielen^

braucht mon nur fo \>iü Sobnng unb nur V? fo otet @^0(^t;

gleite lOabung bebarf nur eine V& jo gioge ^etfenfung unb liefert

bod^ bad V&fac^c <in S^rtc^teroberfläc^e.

33ei gtcid^er fürgc^ct SBieberponböUnie gicbt bcr V;»^rit^'

ter (Seile 7) jaor bog 5)reifa(^e an ^^rit^teroberfläc^e, nimmt ba*

für aber freiließ bad ^ierfac^e an lOabung in 9nfpru(^ (3eile 6).

(S^ geben alfo brei re(^tn)in!tige ^ric^ter eben fomel ^ri^ter«'

ober{l&4e, »ie ein */^''Zx'lä|i^x unb nef^men ^ufammen bod) nurm bet Sobnng bed leiteten in Ibifpttt^. ^emnad^ iß onc^ ^iet

f4on bev tei^inHi^e SHi^tev att ber $nlnet f^mrenbe etftinni;

n>ie bie9 8<^te 8 nnb 9 ffit bie SfiOe j^id^n, bog baS ^n mintcenbe

9teo( tef|). bie bi^f^onible SRnnition ben ftnggangdpnnft ber 0e<»

re^nung bttbcn. 6n oHen brei S&llen beträgt biefe (Srf))arnig ben

tterten Xfjeil ober 25p(St.

2Bcnn eS fic^ um bie Einlage ganzer ©^fieme üon Defen ^an*

belt fo mirb man meiflenS bie ^bflänbe bec Defen nic^t = 2 R
motten, weil bann bie ^crip^cric benad)barter Dcfcn fic^ nur in

einem $untte berühren unb 5n)if(^en ben einzelnen Üric^tern

Xtixam^^midd Don ber @^^Iof!on unberührt bleiben. 2Benn

etnerfeitS ber Dfenabfianb = D = 2R bie todferße ^norbnnng

feintofirbe, fo nid^te onbrerfettd biejemge al9 bie bti|tePe gelten^

bei bet bie einonbet benod^bavten Sriil^tet«yevi|i^ien fo biel in

bie einen red^twinüic^n Xrid^ter oon 10 ^u^ fürsefter ä^^ibcrftanbd-

Knie fprengt

9ÜX bie^Bobenllaffe: I. n. m. IV. V.

foü ftin g in

^fimben alten

®ctoi(^td

gelbe fau*

bigeiSibe.

100

Uiii^ter

©onbmit
£etten

120

fefler ©anb

150

@rbe mit

Stit9

170

fe^r jQ^et

Letten

200

^cr Ucbectiagung««itocffi)Unt in IHlo nnb ben rec^ttointligen 2:ri4tcr lion

W = 1 1^ s 0415(108 bolper ffir bo9 SRctcnnof

:

nmg ftin g . • . 1^ 1^ 2.8» 2^ 3m
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einoitber greifen, bag alle einen gemetnfomen S)nr(§f4ntttSpunh

falben.

SBic i^ro§ in bicfem goflc D »irb, l^ängt booon ah, ob in ben

nad) bcr Xiefc bcö Öcfec^töfclbe§ ^intcrcinanbcr licgenben SDefen

9?e!^en bie ein^elneu £)efen fi^ becfcn, fo bog je 4 Dcfcn ein

Duabrat bilbcn, ober ob fic fc^Qd)brettförmi9 angeorbnct fmb, fo

bag je brci benad)baitc Defen ein flleid^feitigeS jDrctecf bilben.

3n jenem gaüe, bem Ouabrat*3iJ?afc^cn*9^e^, muß bic 3)1090=

nolc beö Ouabratö — 2 R, mittjin bie «Seite bepbcn = D= R 2

§emad|t mevben^ fo bog ein Dfen an 2:eirainoberPQ(i^e= f=2Ra
Uät {tna htm Greife üon 9iabm9 R emgefi^rtebene Dnabtat).
9ei bem ^xt\td8ma\d^tn*^t^ ift bte »hifanie ZüM'ntbvc*

fläche gletc^bem eingefc^riebenen ^tä^%td bed jhetfe« oom S^abtnS

3V3=K, alfo i—
^

R» = 2.fi9s R=*. S)a0 !£)reic(fömofc^^e«.9ieft ifi

bemnac^ im iSetl^filtnig ^^^^ ^^* f^f^ 30)»(St tatunf|Nitenber

Qlä ba§ diabrotmai'qcu -)ie^. 3ni '2)reiecfömQfd)en i^tc^j ift bem^

nac^ bec feitUc^e 2lbftanb Don £)\m £)[en=D= Ii }^ 3 unb ber

3
SUidenobflonb nad) ber 3:iefe be« ©efed^töfclbe^ = t = - R.

^tad) bicfen Öefic^tfipunltcn i|! nunmehr bie flcine Zäbtüt

(^ette 225) füc ben prottift^en @ebrau4 oufgelieat.

^ie in Dorfie](fenbcr l^etrad^no gewonnenen 9tefnltate bütfen

immerhin nnt aU eiuftmeilen nu^bore gelten ttoflen. ©temben
gum X^eW aUerbtttgS anf allgemetn jutreffenbcn 3:§eonen nnb müffcn

fo weit juDerlSfftg fein; ben beftimmtcn 5In§brucf ober, unb bie

Xlnirenbung für bie 'iU'op'? üerbantcu [ic bcr 2)obenl)cim|d)en Vabc?

forme!! £)b unb luic rocit bic)e baö (^efe^ ber iuaft[d)n)ä{^ung

hüxd) ba§ Xa^cn unb TriÄterbilbcn üou 'l^^inen ^^udcrläjfig genug

jum Sluäbrud bringt, ift noc^ eine offne ^xa^i. ^ebcnfaHö aber

gilt bie Formel nur für ba§ eine ^genö bed alten gelörnten

^dfit^ ober ©d^mar-^putocrö. SBenn eS fc^on nidjt ganj forrelt

mx, „$ufoer^' cinfa^ atö baS fletd gleii^ mirfenbe ©prengmittcl

auf^nfaffen, fo tfi t9 in unfcter Qüt, naib ber (Srftnbnng ber

©d^üglDoHc nnb be9 Ü'^ttroglQcertnd, entfd^icben geboten, na4 ^ot»

mein ju forf(^en, in benen bte beiben »cfentließen gattoren: dnten»

fitSt nnb ^rtfanj be§ GprcngmttteQS entfpre^enb beitreten |inb.
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Üobclle

ber lüic^tigjlen ®runbtagcn für bic X)i3pofition cine§ Slöttermincn«

fQftemö ouf einem S^crrainPreifcn öon bcr grontauSbc^nung B unb

Jiefc T.

(L bic ?obung für einen Ofen; Q bcr ©cfammtbebarf an

*Pu(t)er; D Slbflanb ber einjetncn Oefen üon einonber in bcr Sront;

be§gteic^en and) in bcr liefe bei bem Ouabratniafc^cnneft; bac^egeit

t ber ^Rei^cnabPanb bei bcni jDreiecfÖmafc^cn^S^c^; mbie3fl?|ibcr

crfotberlid)cn Defen.)

«ST*

=3

Ou a b r a t ; 2Ii a f d) c n ; 9i c ^

:

D . D . D . J) . I)

S)reiccf8^2)2afd)cn''Jicfe:

. 1) . D . D . D . J) .

I

Xcr rcd)ttt)inflißc 2)cr 120£jrQbi9c

(n = 1). Xx\ä)ta (n

Wunbcftimmt. AV 1.; W=w W -I.e.

2)cr rcdjnuinft. ' 5)cr 12ngrQbi9e

!Xri(l)tcr(n— l)j!S:nd)tcr (fi=47)^

\v=vvlw 1.6 W=\V W l.H

1. L
2. D
3. t

4. m

5.1 Q

1. L
2. I>

3. t

1.414 W
4.1 ü: 4.i5i«; 1^ W'^

I

16.9,1^

2.,',;
i
2.47öW ' 3.in;

t =z 1)

T
1.4 ...W 1.4 ..W

0.41 X v> ^ i

(B+T) i)X I)
.-X
4 r

i.«nv I 2.77 3.03 ^v 4.8.^

l.r.W I

2.4 2.,jüW 4.i

15
,

1' O.oßB X IJ , T O.21B X
,4->

1) ' V <^- l2T ]_) t 0.24 T

NT^. 3n jcbcm ^attc [inb bcibc ^^ottoicu ciir^clii ou^surcc^ncn, jebct

für fid) 5u einer gair^cn 3flf)t ab^iviinbcn uub exfl buv(^ 9JtuIti^)Ufatiou bicjcr

2 90113CU 3^1)1^11 ift III 511 beftiinmcn.

ifl bann in allen gäücn ^ h (3eik 1) X ni (^cilc 4).

3aI)Ieubcifpic I:

Ii " 50 n»; T — ir)-16«n; w = 1.»;; « = 1.5.

25.3;ik

4.

.5.

ni

0.44X50=ninb22

0.44 X 15 bis 1(3:= 7

r)0 . , o= rnnb 13

15— k;

4
= 4

22x7=r 1543t. 4xl3=:52 3)t

Q 6.ir> X 154= 947 k 25.y5X52=:131b»<

2.77™

25.^'

4.85'"

2.4 '"j 4.2

0.0,; X 50 = 18 0.21 X r)< > =11
0.12

I

X 15biel(;-7i Q.2iXl5bi8l6-4

7Xlö- r.^(j 0t. 4X11 =44 3t.

0.10X126=7751^ 25.35X44=1115 ^
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XIV.

Ueber Me ittögltf^keU beut ;XrtiUert|lett nte^r Ittbnng

in ^4iie^en jtt geben.

\\t eine !j:^otfa(^e, bog ber (Sotbat hur Bei »otlfoinmenflem

l^ertrautfetn mit (einer Saffe bie grögten Erfolge erreichen im

©tanbc ift.

!Diefe§ ^ertrautfein lann aber nur bann ein t)oQ!omniene3

n) erben, menn nac^ gcflntUf^er ^etaitaudbilbung unb ^inreic^enbem

Unterricht bie Uebungen im fc^arfen ©c^tcltn in tndgimi aiidge«

bc^nter unb oidfcttiger ^eife ßattftnben.

Warn tovc sttvttdbtitfeii, tme biefet Icttert SD!eiifl)ioeig bei bec

WMtm iD&(t«ib beg SOjfitngot gnebeng gc|if[egt tontbe, fo

fonncit lote ttng dneS bebanetttt^cti Gtnbtudteg ni^t eriDt^reii.

^er frühere ftttiQcrtfl l^at feine ®d)iegfibun9en fafl nvt ouf

bem Rapiere ausführen fönnen. 2)?it bem innerfien SBefen feiner

SBaffe tertraut, mit aüer 233i(fenfc^Qft auSgerüPet, trat er on bie

©c^iepbungeu ^eron, bie tro^ i^rtr ftlägli(h!eit immer nod) gu

treuer rcaren. Wit ©ifer Iaufd)tcn bie £)ffijicre, bcren Qa\ii oft

qrö§er ald bie ber tooniere, bem ÜDio^nen ber ©cfc^ü^c. ^an
t)erfud)te Diel, bag geringe ^unitiongquantum toax C^nbe« bie

j^orrehuren noc^ nt^t — (Sd war menig gelernt mocben. — 3ii

ben Staaten fd)Cuminerte bie atttttcrt|itfd)e $ca{ig.

a^tt ber 3ett hinrbe eg onbecg. S)ag iD^ateriol mt biucdy

bie gegogenett ®ef4il^e Derbeffett »otben, bie Sctiaecie fonnte

i^ren einfügen $(a^ unter bm SBaffen nieber einnehmen, man
eviminte ^ugleic^ bie iRot(toenbtg!eit, fle me^r im @4ie§en gn üben.

^e Erfahrungen beS ^rieged 1866 gaben faf^ aflen flrtiQetien

einen neuen SmpulS: bog ajfaterial njurbc ücrüoCtftcinbigt, 9^eor.

ganifQtioucn Dorgenommen, bie taftifc^c \Huebilbung ber SlrtiHerie

begann, ba« 8tubium ber ^oberen 8ü[)rcr für eine S^crfc^metjung

ber SDaffen einem einheitlichen unb iräftigftem 3ufammentt)irfen

u^urbe angeregt.

:iDer firieg 1870 lieg bie 97othn)enbigfeit erfennen, ein ©efchüQ«

matertal Don üergrOgertec äBtr!ung6f)»haY£^ fchaffen. ^lit (Snergie

»nvbe biefer Sroge na^er getreten nnb eg entjtonb eine @<hö{>fnng,
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Irtf nnl ein (^cf«tfi| ton ^o^ec bamfltf^ec Seipimg mh ®cfMe
Hon nemoQfonnnttctct ttivlnnf fevud^te.

3>tefec Meg brfii^ nnd ato snglei^ M^SvAtc a»f* 99te

ofltbe bte eiinaibn geiDirrbcn fein, iscnn Me oncffonnt tfi^tig

iiuddebtlbete nnb tapfere frangöftf^e Ittiffcrie ein bem nnfertgen

gleich gutnd iD'^otenal )ur Verfügung gel^abt ^ätte? Sranfretc^ unb

olle größeren europätfc^en Staaten fe^en roh in ber ^eroollfomm» •

ber SEBoffentec^nif fid^ anjbrengen. 3n einem nät^pen 5?riegc wer*

bcn mir bie $)eerc Suro|)a§ mit t)or3Ü9li(^em SKatcriat au^gerüflet

finben unb bie ^ntfc^eibung wirb üiel mit boüon abtönflen, |tDer

btefed Material am beßen b^mbl^aben toerßei)t.

5Der <3d^6ott6bt(bnn^tfl alfo ein gan^ befonbcreg Sbsgennttct

)tt fi^enlen.

9ei ber Snfontcne iDtrb fie ctngc^enb gc|)f[cgt; c0 fie^t bec'

fdben ni4t attefai ein <ut9vei4enbed SDlhtnittontfqniintnni snr Mr«
fügung für bie Hebungen auf ben ©^tegßänben nnb fihr bie im

@(^arff(biegen im S^etrain, fonbern bnr<^ bie (Sinfül^rung eineft

3iclflett)el)rcö, einer SBaffe, bie im ?5ringi)3 faft allgemein ancrfonnt

i\t, roenn auc^ bie ÜEec^ni! uoc^ üerüollfommnct »erben möcbte, ij^

ber Snfanterie nod) fcrncrn>eite ©etcgen^eit geboten, bie Uebung

im Qitkn nnb bie 2)etailauöbilbung im (Sc^arffc^iegen ju förbern.

Sad bie Artillerie anbelongt, fo !önnen mir einen Sunfcb

na4 oermel^rter Uebung im @d)Qrff(Riegen jebocb nic^t nnterbrücfen.

3eber SlrtiQerifi fagt fi^f Dornä^mtic^, bag eS bei ber oer^eerenben

äBtcfnng ber (S^ef4|offe bec iRotbmenbtgleit bebatf, fetnblti^e Batterien

taf^ lafim ^n legen obct i^nen oentgflend fo empfinbtiiie 8etlttfle

beibringen, bog bie bieftfeit^en verringert werben. 5Diefe ftoiSf*

wenbigfeit nia<^t ober eine ®ettonbl^eit jur Oebingnng, bie nnr

bnr(^ ))ra!tif(be Uebnng errei^t toerben tonn. 9{nr bie $roiri#

üermag bte (Sc^ießrcgeln in gleifcb unb S3Iut übergeben jn loffen,

nur bte ^^ra^t^ üerfc^afft bie Sic^er^eit im ^eobac^ten, ber (^runb*

bebingung für baS (Bcbicgen.

(Sö ift ^crDor^u^cben, bog, ^an! ber ^Inprcngungen ber nacb

bem jtriege 1866 in^ ^eben gerufenen Scbiegfcbule, bie Hebungen

fe^r rationeO betrieben »erben, bag ferner bad SO^unitiongqttQntuni

gegen fröl^er ft^ loefentlid) erpl^t ^at. tlHein ben!t man an bie

oerf^tebenenUebnngen, ^«biegen in ber iBotterie, in ber ttbü^etlnng,

$rfifnnggf4iefien nnb enofigt, ba| fftr ein gon^eg gdbofirtiOerie*

Stegiment bie Uebung^a^t incL ber Soge ber Knlnnft nnb beft
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Ubmacff^c« wxt 19—20 Xü^t banctti batf, bag fftr eine i9)(rttette

nnt 10—11 €>4ieSi09e Ibeßimmt ffatb, fo lommt ntait tDO^t ya, bem
9a9^!fitn^, bttg «ut cht Scincv 3<ttrattiii »fi^renb ettteff^ gottgett

^a^re§ gegeben ifl für ben lDt(^tigf!eit aller SDienß^metge, bet ^«
lernuttg bed ®ebrati^9 itnfeter SBoffe, bet (Sdctnung beS @c^tegend!

(So rege aber auc^ ber SBunfc^ noc^ einer Slenberung in biefcr

^}iid)tung ift, fo läßt fic^ anbererfeitä ni^t Dcrfennen, baß ftnanjictle

(Sc^lüierigleiten, bcc^rüntet in ber ^opfpicligfcit bcr ÜKunition, bem
^ufroanb für bie 2}?ärfc^c unb .Qantonnininf^en, ber 'i^efcfjaffung

Dielcr ober äugerfl geräumiger ©c^ießplö^e, nur um ein geringes

SD^aag bie ie^igen ^erpltniffe önbern gef^atten tuerben. @d
brängt ftc^ ^Q^^ ^er (^ebanfe ouf, anbete äRittel ^ur ^et^uns
tmfeted 3^^^^ erfiiinen.

3)ie S^age liegt nid^ ofljnfmt, ob nfc^t aui^ füt bie

^ittQerie möglich Mxt, anolog bem ^vinatpe be9 3i(I&^H^<t<^ f^^
ben SnfantCTtflen, ein ©efc^üo .^u f(i)Qffen, toeti^d und 8^<^^^
©djiegübungen inHefnerem 2^agf)abe auf ben gemöt;nti(^en (S^er^ter«

pla^^n gu tieranflalten.

2Bir meinen ein üiotjv fletuen ^alibcr^, welches äuBerlid^

genau bie gorm unfereS gclbgcfd)ü|?c§ Ijat, ^ur 33enu§ung in eine

gelbloffete eingelegt niirb unb ©ef^offc |d}tc§t, beren 3ünber ein

(Spiingcn beim 5luffd)lQge, atö aud) in ber l'uft geftatten.

2Bir moöcn un^ ertauben »eiter ouf bicfe Sbec einjugc^cn

unb ber^onfltttitton unb ^ermenbung eincg berglet^engielgefc^ft^ed

na^et ^n treten.

!3)aS 9io^r. 89 »erben nnbran^bar geworbene (S^ngfia^i»

fetbrol^re, ober auf bie entf))reil^ettben ^imenflonen abgebre^te gug«

eifeme fftof^xt grögeren Äaltber9, fitterer ^onfirnttton k. I^ier^u

benntt. Sn bte @eete toirb ein gttgflä^Ieriier ober ftä^ferner Äera

eingefeljt, bann gebohrt unb gebogen, togerlic^ ^at baö ^6f)v

gUic^cS ^(nfeljen mit beut gelbrol)r unb ift üon g(eid}cn 3)imenfionen.

2)ie(2ecte tjat einMiber Don 3.,—i*""-, ftc ifl mit 24 gügcn

analoger irtonjlruftion tüie beim gft^i^oljr t)erfel)en. 2)er ^^obungö*

räum ift ber iteinen l'abung entfprec^enb noimirt. j£)ie Stbecung

erfolgt burd^ einen pl^lernen ?ibctung«ring.

2)er ^erfc^Iug. @d n^irb berjenige unferet S^Ibgcfii^Ü^ on«

getoenbet; bte ©togpiatte ifi jeboc^ bnrd) (ine bergtel^en 3n erfe^en,

bte ben oemiinberten ^imenflonen beg Stbcmnggringed cntf)>te^b
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tierminberte 9it9bc|nimg ^at. ^DieBinbung etfotgt [cIBfmbenb mit

getoöl)nlt(^.

3)ic :?affete. ©te \\t bie gdblaffcte unb fmb feinertci .

2(enbcrungen an ttjr notl;tt)enbig. Da8 Slo^r fann fogleid) in jcbc

bergleict)cn eingelegt rcerben. @in 3ßiic^ct Heineren Äaliber«, eben(o

ein ^obec ttJÜrben nur erforbertid) fein.

^er ^iluffa^. !Die[ev mürbe neu {onftKUiten fein, bo4

nur mit einer (Scotc in 2)?eter.

3)ie ®efd)offe. (5ö ijl nur ein ©eft^og, bie ©ronatc öor*

^anben, btefe (at einfache SBanb luib einen blinnen ^artbletmonteL

2)aimt ieboc^ «»4 Uebuiig erlangt werben !ann in bem ntd^ fo

Indfitn 8eoba4ten Don ©prengioötf^en in ber lünft, ifl biefe

Oranote fotpo^I ^ur Slufna^me eined ^erfufflond^finber^, ai9 cined

3eitjünber« eingerichtet.

Sßenn aud) Don einer 2Birfung ber mit ^^itjünber ücrfc^encn

(^ronalen nidjt rüo\)[ tiel bie ^^cbe fein fann, fo (janbelt fid)

^iev (ebiglicl) um bic Hebung im ^eobad)ten ber <8prengn}o[fen.

3^ro^ ber l)icr norfonmienbeu II einen (Entfernungen, mürben biefc

bod) eine öljutidje *^eijlung im ^eobad)teu erjorbern, alS bie «Sprenge

m Olfen boti ^^elbf^rapneliä auf grogen ^ntfemungen unb unter oieU

let^t fd)iDierigen ^r^ältniffen.

^te ^ttnber. S)iefe finb int $rin)t)> unfere ie^tgen &xanaU
nnb ^^ia)»nel5finber. ^er gfinber bUbet augUtcb bie ®ef4o§f))i^e.

Begfiglif^ ber I^Ottlhnftiett bed (S^ranotjünberd fann man fld^ Diel»

leif^t an benienigen 3ünber anfd)Iiegen, meieret bei ber DonjUrupp

fonfhntirten l^aClongranate angebrad)t ift.

gür bie Beobachtung ber ©prengmolfen in ber ?uft n)irb ein

bie ä^nlid^c äujjcre gorm befit^enbcr ä'^iljünber eingcfd^roubr.

3citeint^eilung unb 35crn)enbung. 3ebc 53atterie erhält

ein beri^leid}eu 9?ol)r, ujddjeö fic für getrö^nlid; in iljren 0)c(d)ü^'

fc^uppen aufbemaijrt. ^iinfc^t eine Batterie eine Uebung mit

mehreren bergteid^en S^o^ren ma<!(|ett, fo fonnen biefe Don

anbeten Batterien leil]meife entnommen Metben.

SBabrenb bed SBatterie-iS^er^ierend !5nnen auf ben (S^erjier«

|)toten Uebungen im (Bt^arff^ieten ani^ biefem (S^eft^fi^ üetnen

ftaliberd vorgenommen merben. SnfionbdloS tann man mit einem

bergleic^en 9lol(|r ^um iBatteri&(S^er3teren onMcfen, ba {a bie

Sßebienung, ©riffe 2C., ebenfo ba8 ®en)icf)t bedfclbcn no^e^^u über*

einfiimmenb mit bem S^^bgefc^ü^ (inb. '2luf bem @^'er5ier|)laQ
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Btttit^ nur ant iwlütt ©t^tr^ett ein ftugetfang aufgemotfen

toetbett.

3)er 53attcrte.tommonbant nimmt ©clegen^cit, bic bcr SSatteric

im äioiiiier toorgetragcne ©c^icginftruftion pxatii\di bur^jufü^rcn

;

er übt babci fic^, feine Offiziere unb lintcrofftjicre im 53eoboci^ten

unb nnmaa, bie Siegeln bcr ©c^iegfunjl aUgemein befefiigen.

2)ie (Sntfernungen, ouf tocldje geftftoffen toirb, »ürben [idj m\tnU
It4 nad) ben örtlichen Sct^ältntffen unb »ie toeit ein {Ic^eced (Ss*

fennen ber ef)Teng)t)oI!ett no(( mogttdi if^^ tt^tcn. S)U fotfcnmngen
bttrftcn fi4 nieacutt h\» )tt 6—700"^ ait8be(tien. 5Die gidc
»erben ganü etafact ge»8(tt, — eine 8rettem»anb, einen fleinen

dnfanterietnii^p ootfieaenb, fpfitet ein ang iBretteni fonfhmtrte«

©efd^ü^. — IWe 8otterie ifl in biejem UcbungS^weig toafommcn
fetbflflänbig gu mod^en; bie Dctailauebilbung — bic im edjießen

inbegriffen — fotl bic eigene (SQcf)e ber Sattevie fein. 2luf ben

@<^ic§^Iä§cn fann nat^ einer bcr^leic^cn Dorangeaangencn 'ißrajig

im Söatteriefd^ie§en, mel)r gleig unb SKunition auf baö im gelbe
ja meif! Dorfommenbe unb bad 59eo6a(^ten unenblt^ ecf^tterenbe

©(gießen in aWoffenottitterie üermenbct toerben.

!£)ie @€f(^offe !ann man einfa^ in Keinen ^ol^föflc^en unter«
bringen, bte man in bie ®ef(^og(afien einfeftt; bie iBabungen finb
in einem i^artnfd)tormfter onfgnbeAa^en.

8Bir ((^liegen je^t unfere «eine ©tnbie, tnbem »ir toenigflenö

bie^offnung mitnehmen, bem gemig oon oteten SlrtiOcriftcn get^cifen

Ännf(^ Äuebrud gegeben ^u l^aben: bie Mflerle Ijat me^rUebuncs
im (Schießen not^njenbig, benn ba« Doflfommene ajiaterial ift nur
bei DoQfommenfter $aabl;abung überlegen.

XV.

Utbtx bie ^usbtibung unferer <Sef(^ü^fül)rer unh

^ie beutf^e gelb. Slrtiöeric i)üt fi(^ bcr fianjofifc^en im U^Uu
Hvicge burc^ bic 35ortrcfflic^feit i^reö (2t;ftem8 überlegen gezeigt.

& ifl anerlannt, bag fic in golge bejieu in ben meiften ^(^la^ten
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imb 9ffe4teit cht cntf<(eibeiibeft Oaiit^t hi hit SBasfifi^oIe gciDotfeii

|ai SDIaii fottü fagoir )Mi§ itnfcte gejogenes S^Ibgcf^fi^c ffir 1870

faftD0iibecfc{te9cbei^ng genefen flnb, attba^iStobnobelgeme^r

cft für 1866 ttot.

6« brängt ftc^ bic ^ragc ouf, ob in 3"^u"ft &^nlic^er SBctfc

bie Ueberlegcn^ett beS SJ^ateciol« auf ber einen ©ctte bic ^^oncen

fo bebeutcnb er^öl^cn fann, ober ob %n erwarten pel^t, ba§ mit

gleichen SBaffcn gcfampfl wirb? ^db glaube, bic T^ragc muß cnt-

((Rieben in le^terem ©inne beQntnjortct ujerbcn; momenton, fann

man tDoi|l onne^men, i[t bad @Iei(^getotd)t in bet SBemaffnung ber

4)nfonterte unb b(r gelb^^rtiQerie tu allen europatfd)en Armeen fo

3teiiili£^ l^erge^t^ unb bie grage, ton tteU^em (Einfluß bie fbt*

ttaffttung üitf ben n&^fieit Meg fein »irb, Sotnmt bataisf ffoxM,

tntl^tt bev Beiben ®egitcv bieSBaffett am fattblftttgfleit

ititb gefd^idteflen »hb 5U ^anb^aBen t)et|le^en.

2Bfr l^aben in ber bentfd^en gelb*5lrlilletic ein neueö <S^|^em

eingeführt, rcel^eö auf ber $)ö^c ber ^üt fielet; t9 ijl gelungen,

eine neue, ^öd^fl ttjirffame ©t^ugart für ben ?5elbfrieg nu^bar ju

niad)en; bie jahrelangen Semü^ungen ber (Sd)ieg|rf)ule l^aben 9tegeln

unb ÜDireltioen für baS (Bd)iegen aufgefleUt, toelc^e auf ben (^r«

fajiirungen beö testen 5hiegeS baflren.

(3thm un§ bei ^liebem unfere IBetflungen in ben @(^tegü6ungen

bie ©eiotgbeitr ba| toh e« tterße^eii, tntt biefett SBaffett bad äRög»

Itd^ }u leiten itnb baß ber ®eliran4 berfelben mt4 bie lieber»

legenl^ett fiber onbere, gicid gut bctDoffttete SIrtiQerteit fl^crt?

9)7oii erCaffe mir bie bireüe ^eantmortnng biefer i$rage; aber

fo oft id) mir btefetbe torgelegt, bin idf ju ber Ueber^eugung

gelangt, baO in einer $)inft(^t noc^ me^r .gefc^e^en fann, um biefc

Oeroi^heit ju erreichen, nämli(^: in ber 5luöbi(bung nnb (Sr3iehun3

tinferer Kanoniere unb ©efc^ü^fü^rer für boö (Sd)iegen im @cfcd)t.

3m 2}?oment, mo bie 53attcric im fcinblic^en geuer abpro^t

unb ft4 einfc^iegen foQ, roerben fo gemaltige Slnforberungen an

^et} nnb iRieren eined 3eben, an Sefonncn^cit nnb Umrt(t)t ber

iS^gen, an bie ^Did3i|)Un bed ©an^en gefleOt, nie !aum in trgenb

einer @itnation an eine anbereSS^affe. 34 ^^»fe ed mir menigfiend

leif^er, mit bem @&be( in ber ganfl l^inein^nreitcn in ben Srgflen

Jlugelregen, ober unter (^nrrol^! mit bem Ooionett angurenncn, o(d

^u f^e^en nnb mit 16tel Graben (ernm^uoperiren, in ber peinlichen

Ungemig^eit, ob bie Beobachtung richtig mv, ob bie ^orreltucen
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jutreffcn, 06 eine SBirfung mci^t h)irb. SSl^menb unb oetmimub
«Kcft hitU ttnftc^er^eit auf jebcn äKorni eilt; KOed Mnqjt ntge«

bitlbtg Sur Sef^lemrigmig ht9 genct«; ftontmuiibo^ loarben nu^t

üh^twatUt, ober fiber^firt; fftr einen SDtoment f^eint Wlt9 in9

®^VMtvätti %n tommen nnb t9 Bebarf ber gongen (Enev^ie bed

S3atterie<i^efö, bet Snßcrflen Siu^e ber 3w9föl)«r/ vim generorbnung

unb t^cwetbiöjtplin aufredet ju erhalten unb ftjftemQtifd^ unb forreft

baS Sinfc^iegen burc^^ufü^rcn. 3)cr erfte ©c^ufe, ber al§ 2;reffer

irgenb mic mit ©id)erl)cit crtannt luirb, wixU criöfcnb unb bcru^i*

gcnb auf Wt; 53ertrauen, ©elbftbe^errft^ung, 5?cfonncn^ett finb

»ieber ba unb (galten nun felbjl ben iritift^flen ©ttuotionen gegen«*

über @tanb.

^6er ntd^t feiten finb bie 3nlle, ^0 onf iD^omente bie etn^ett»

Itd^eSeitnng »etloten ge^t, bie geuembnnng niii^t etngel^lten nttb

nnb bie einzelnen B^ge, felbß ^ef^tt^^e; mit nerfd^iebenem 9nffa^

fenetn. ^ntd^ 8aben nad^ ftommanbo (aben (Suftg 9attevied(efd

in biefet 8oge bie Rettung bc£ (^euerd fid) tttebergetoinnen nnb

fiebern müffen nnb |ebem 0irtiSetie»Dfft;(ier »etben ang ber eigenen

(Srfat)run(i bcö testen ifiricgeö j^ä{ic in Erinnerung fein, wo bie

©ituQtton na^e boran ftreifte, biefeö Ic^tc §i(f§mittel erforbern.

Unb bo(^ fmb n?ir noc^ nicbt aud ^interlabungSgefc^ü^en unb mit

^45erfuffionögcfd)D|fen befd)of|cn morbcn!

ift befjcr, berglcic^cn Erfahrungen auSjufpredien unb f!(f)

anf &(|nU4e fftr bie golunf^ f^^i^i^ machen, refp. auf SP'^ittel

ju it^rer I3ermeibnng gu beuten, als bag nton biefelben tgnoiitt

nnb fi(b nnb thibern einrcbet, Meg fei glott nnb fieser gegongen,

»te anf bem C^ergier^Iat.

Uebertoinben lägt fl^ ^^^f^ ^ttterigteit offenbar nur babnrd^^

bog man ben Senten im grieben bie grögte 9{ontine in afl ben

meci^anifcb^n Sorrt^tnngen beO ©efc^ü^ ' E^erjieren9 beibringt,

befonberö aber, ba§ man il)nen babci bie (Sigenfd)aften oncrgie^t,

auf bie eß ^ier mefentüd) anfonimt: Äaltblütigfeit, 3"^^^^Sff^9^^^^

jDtSjipUn. Unb uamentlid) in biefer 3?ic^tung, möchte 16) glauben,

roeröen nic^t aUe bie 5D2omeiite auSgenü^t, n)eld)c fid) in unferen

ßjcrgier^ unb ©c^icgübungcn xtidjiid^ borbieten unb eS liegen fid)

beffere ^efultate erreichen, toenn man überhaupt ber ^udbiUnng

ber Itanoniere in ber ^ebienung ber ®t\äfü1tt eine aOgemeincre

nnb intenfioere ^nfmerlfamtett ^»enbete.



m
ü)te tafttf^e @ette nnfecet thtMObmifl, baft (Soolttttanimt

ttnb feine 9otMtngungen: boiS %a\)xtn unb 9teiten netmctt ba9

Sntcrejfe audfc^ücglic^ in 5lnf|)ruc^; fte abforbtrcn bie mctjlcn

unb bie crprobteften Sn^ruftionSfröfte, fte bilben bei ben Snfpiji*

rungcn fajl allein bic @runblage bcr Seurt^eilung. jDie ortilletiflifc^c

5{u§bilbun£j leibet barunter — ic^ werbe bog ju betoeifen J)aben —

,

fie mirb ju med)anifc^, in gemiffen ^eriobcn beö Saftreö gong nebcn=

fäc^Iic^ betrieben unb ed toäre ein „videant consules^^ in biefer

Söcjie^ung, glaube i^, fcl^r jeitgcmfig. 3d) meine mit „artitteriflifd^er

SCttdbttbung'' nid)t etn)a»bte t^eoretif^c dnficnition, loelcbe mir im

®e0eiitlftei( übet iSirfovbens luIttDivt )u toerben fd^t, fotibent i4

ffaU bie prohifd^e IndbtUmng ber ^ottene ffii: bod im

©efei^t Im luge.

& fei mir geflotiet in biefer ^Jac^fc^rift, in beten !8efcm 14

ein baffir tnterefflTted ^nbltfnm Dorousfe^en borf, p erörtern, in

roiefcrn bic praftifd)c 5(u8bilbung unferer l^ononierc im ©efcbü^^^

(^^er^iereu, meiner ^nfic^t nac^, eine inten]iDere uub eclpcieglic^erc

fein tonnte.

3)a8 ©efd)!!^^ (^jer^eren unferer S^ehutcn beginnt meift fc^on

im 3)c5ember, in ben ^uni ober 3uli fällt bie ©(^ießübung. 1)a^>

fUib 6 ober 7 ^bnate in benen täglich ca. 2 (Btunben am (^efc^ü^

ejreri^iert mirb. Unb bot^ — menn bie (^4tc|übung ba ift, ifi bie

^nftbilbung nid^t fertig: iagfxä^ tarn man erleben, ba| nad) falfd^en

.

3te(cn gefhoffen, mit folfcbem fbtffaft gerietet »irb; bobei i|i bie

iBebiennng oft fo langfom nnb nn^^et, bqfi bie ftlage unb ber

Sorttnrf aOgemein ifi: iß fein IhriegftmSgigeg ©Riegen''!

®ie @nt{d)ulbigung, tDet^e t»orgebrQ4t n)irb, ift geioöl^nlid}, bag

bic Scute gu wenig ©clegenljeit ^^um tüirflic^cn Sdjiegen ^abcn

unb bal^er befangen fmb. bin nubercr ^OMnung: bie l'eute

finb für baö 3d)ie6en wenig unb nic^t richtig nuSgebilbet.

3wci 5Ieu§erungen, bie id) ^äufig, auäf Don älteren Offizieren,

ge()ört, motzte id) aU d)ara(teriftifd)e ii3eläge für meine ^Jlnfic^t

i)orau^fd)icfen, el^e i^ ber ^ad^t felbfl nä^er trete; bie eine mor:

„M ®cf(^ü(j*(Sferigieren ift eine gcifttofere unb njcntger intcreffantc

Uebung, ald bad Q^iper^teren gu Sug"; bie anbere: »burd) bad

Oef<bü^»(£|rcraieren gel^t ^oltung unb 2)idgiti(in ber iüente Oer»

loren".

Beibe SCettgernngen toaren fletft unb finb mir noi| unbegreiflid^

unb i4 tolVi e9 bemeifen: crfien«: baS ©efd^ü^^S^eraieren ift bie
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iatevcffantef!e niilifaiYtf^e llrtais, bte vom onf bcr Stelle i>ot»

mfliReit Uxm, tnb aoeiten«: dl gtcH fein beffere« t)i^ef, um bte

^eute anfmerffom, gewonbt; ffatbij} ttnb gnterlttfftg ma^en, alft

^ur mug eö ridjtig geftanb^obt werben! !Der Icitettbe Dfpäier

mufe barin eben tiic^t eine läpigc met^onif^e Uebung, jonbcrn bie

mefentlic^Pe be8 gonjen Dtenpbetriebc§ (boS ga^rcn ni(^t aufge-

nommen) fe^m mib fodmä^ienb bk ^rsenbung im (fonftfaUe im

ttttgc bebalten.

9^a^ 6 bift 8 SBod^en mu| bcr mcd^ff^e ^^eil, bte ©rtffe

iinb S&itte vsb baft mci^ifi|e na^ ber Stdf^eibe licmti«^

bei «nen Slctntten fomeit b^cfUfit fem, bog bicfe gcrttgCeiten trat

nod^ bcr tDieberfc^tcnbcn Ucbmig gut SemOfowmnitiig ht*

bilrfen. 2)iefc9 9{efitßat lotib au^ meifl (tretet pnbet bo(b ge»

loS^Hcft bann ft^on eine Onf^ijtnuifi bnrcb bm Hbt^etluiig^»

v^ommanbeur @tatt.

Üiun aber »irb meif! ber geiler gemadjt, ba§ bicfe (SIemcntar»

Hebungen auöfdjlieglit^ njeiler getrieben njcrben; feiten fie^t man
ben 9'?efruten^£)ffi5ier boö i^ommanbo übernel^men unb bann

gefc^ie^t t9 meifi nur, um ©lei^magigfcit in bte ^ebtenung ^inein^u»

bringen unb bie Sugeren formen bed glügetfeuerd unb ber notb«

2>fitfttgßen Aorrelturen 5a üben. 2)ie Unteroffiziere treten babct

meiß aud unb bie 9htmmer beft (^t^^üü^ffO^mß bleibt entuebet

Soh} mU\tlfi, ober »irb irgenb einem ^filfSIel^rer, ^miS^rigen

ober bergleif^ itbertrogen; 3"df^tter finb fafl nie abget^eSt

2)er ^atterie^ef felbfl flBemtmmt ba« Aommonbo ber Batterie erfl

einige ^oge Dor ber 3nf))i5trung, eigentlich nur, um bte $ente mi

fein j^ommanbo ju gcniöbnen, mä^renb er boc^ bie ^Batterie ju

gug SBod^cn lang felbft §u eyer^icren unb auSjubilben ^jflegt. 2luf

biefe 2Beife freiließ wirb baö täglich rcieDeri^olte ftunbenlangc

!j)rillcn ber einzelnen ®efd)üöe burd^ bie Unteroffiziere ju einer

getftlofen, abfpannenben Uebung, bie ftd)er auc^ gur ^ernac^löfftgung

ber militairifdjen Haltung fül^ren muß; ntmmcrmel^r ober wirb fo

bte ©emanbbeit, 3u^^^täfrig!eit unb 0etterbi«)i|»lin in bte ^ebienung

bineingebra^t, »eU^e im &tft^t oOein ein georbnete« nnb fcbneOeS

(Stnf^egen ermofl(i((en.

9Rcincr Hnfi^t no4, müffen von bem oben bejeid^neten ^tiU

pmät an (nac^ 6--8 SBod^en), neben ben fortlonfenben Hebungen

im Saben na^ ^ommanbo unb ben 92id|tfibungen nad^ ber B^tiht,
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lagli^ bie eiitielnen 3flge, mogltc^ft jebev bntit einen £)ffiaier,

e^er^iert »erben. Unb jmor ^anbett ed flc^ ^ier^i ntd^t um ein

^olifiren ber med)Qni)d^en a/ionipulotionen, fonbern botum, bie

^eute auf eine oerflänbige unb grünbli(4e ^eife Don bem mtd)a^

nif(^en (S^er^ieren einem gefec^tSmägigen ^ebienen bei @efc^ü^e

überjufüiren. SBirb biefe 3©ifc^en*3nPonj beö (JjerjierenS in

ben einzelnen QüQtn, mie ed meifl gefc^ie^t, oerfäumt unb unoer*

mtttelt Don bet ^udbtlbung bcd einzelnen ©efc^tt^ed gum (Sjcer^ieren

in bcc SBattem übergegangen, fo Käufen ft(^ notfirli^ bie ^t})ln,

«Ktben fiberfe^tt nnb ci Tei|t dnc Unfii^evb<it nnb Un^noerlaffig«

Irit ein, meli^^ ^nn| fein ein|elnc9 (l^ei^ieren »icbcr (eronj^n«

bringen ifi.

Unteroffiziere nnb 8ebiennngSniannfd)aften müffen erjl in btefet

Untcrnbtl^cilung gewohnt »erben, o^ne bie ^unftionen am eigenen

@ef(^ü^ ju üernac^Iäfftgen, ii)Te[DoOe 9[ufmet!famfeit bem ®ange im

Sufommen^ange befi ganjen ©t^iegenS jujunjenbcn; untcrfc^eiben,

meiere ÄommonboS i^re S^ptigTett unmittelbar erforbcrn, we^e
anbeten vorläufig nui bem 9^ad) bargcfc^ü^ gelten, roie fie gleld)*

tvD\)i biefc leiteten fpötet auf bog eigene @ef(^ü0 ju übertragen

baben unb »te jte bte rafc^e ilndfü^rung bedfelben oorberetten

tonnen.

Der ßnsfü^ver fein (Sfcr^teren mogttibß äBirfii^Ieit

ansnnäbern, b. b* et tommonbirt nt«^t wiOtfirnib 3^^^/ ^ntfemnnd

nnb Ueberg&nge, fonbern er nimmt von einem iibprot^n gnm on»

beren ein normet überlegtet ©^ema beS (Sinfibiefieng bur<b. ^a9
3ie( ift ni(^t me^r bie Qid^iitibt, aucb nt(bt X^urmfpil^en, fonbern

ein frtegSmägigeg, menn iigenb angängig Struppen; ebenfo m
irgenb angängig, bie jutreffcnbe (Entfernung fommonbircn. Der

größte 2ßert^ ift auf bie (5d)neÜigfeit beS ^abcn^ ju legen: aQc

3eit, tocic^e an ben anbeten 3}?aniputationen etfpart mirb, fommt

bem Utic^ten §u @ute, unb vok menig geit für boS leitete fclbft bei

lattgfamem geuet oft bleibt, le^rt jebed ^c^iegen, bei toelc^em ber

^inb ben 9?au(^ oor bie Batterie treibt <Se^t nü^lt^ unb not^tg

i(t e§ in biefer ^ejie^ung, mitnnter bte Sabung »irtli^f cinfe^en

5tt (äffen; ja iib miM^te befftrttorten, bofi bieg fletg beim erftcn

no4 einem 9[b)ito(en geftb^e. ^ag 9teg(emcnt f^tetbt

oBerbingd je^t bor, et foQe bog mirfCi^e dinfet^en nnv beim Saben

na4 i^ommanbo erfolgen, bocb fe^e i(^ leinen iS^mnb bafür, biefen

»efentlit^en Xi^üi ber Uebung beim gefec^t^mägigen (S|etaiercn
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fort^tttoffcn. ^enn eine @4abigung M SOIaiettttlft fann babttt^

nt^t ^etbeigeftt^t »ctbcn, bogcgen »Irb bteSebienung Betiii€^arf«

ft^fcgen »cfcntlid^ ft^neÜer gc^en, »enn bicfc Hebung beim ©jrcrgicrcn

ftcttS bcibcI}Qltcn tt)irb unb man ^Qt (Gelegenheit, fic^ beim nodj;

bcrigcii CSiitlabcn üon bcr lic^tigen !^angining unb bem fcflcn (5tn^

fc^raubcn ber Söoljenfc^raube ic. überzeugen. ^aS (Sntlaben

braudjt bobci nidit gleid) nac^ bcm eiften (Sc^uß ^u erfolgen, DicU

me^r miib baö ^u6iDifd)en marfirt unb »eiter d)argict^ bi0 cd bem
gngfütjrcr angemeffen erf(^etnt, bad Entloben tommanbiren.

^ur^ i^äuftge ^tnoenbung bcS a—I— t ijl bie 9ii(^tung

unb (SUi»atiim fontvoUten, um bte 9lid)tfanomete oarnttl^Ug )tt

einem folgen @vab von Stnbigfeit unb 3tti>€t(5f|ig(ett gn ergteben,

bag gröbere 9ti(|tfe|Ur beim f)>fitereR (S|rcv3tcren in ber Batterie

iiberl^Qupt nid^t Dorfommen, o^er im9 2)tenfh)erfdnmni8 beflroft

roerben fönnen. ^ie Stt^tfanoniere fSnntn ffir bicfc i^nen ju«

fQÜenbc größere ^erontmortung onberrceit, bnvd) (irleid)terungcn

im SBadU^icnft, 3tuben-(hi-joiir unb berqlcic^cn, cutfc^nbi(]t tucrbcn.

Seiüeglid)c gielc finb, wo fic fid) bieten, fteW benu^en,

duabront unb Üitdjtlotl} fleißig brand)en.

biefcm ganzen (Sfergieren muß ©pftcm unb ^onfequcn^

fein; eine einmal Dorgenommene Hebung ift buvd) lieber«

bolung jur ?3erfe!tiott ^u bringen. ^Berten r^t^Ux begangen, fo

erfolgt bad ^ommanbo: ^Batterie ^ott! ^Batterie formiven!

morauf fi4 bie Sebiennng im Sonffc^ritt nor bem gugfS^rer formirt.

^Dcrfclbe lagt rühren unb erSrtert ben begangenen Verflog; natb

beenbeter ^ele^rung Ijcigt eS: ©tidgeftanben, mit Granaten
getabcn! u. f.

m. Huf bicfc Scijc fommt Seben nnb tlufmerffamleit

in ^ic Vci:ie, ,^ug(cid) lücvben Innqc Onftruftioncn an biefelbcn in

ber (iAivsierfiunbc DcrniicDcn, Jocldjc nlleibingi^ Icidjt ^ur ^crnac^*

iäffigung Der §nltung fül)ren. 5luf (elftere ift ftveng ju ad/tcn;

bod) iriib einem aufmcrf[amen 33eobriC^tcr nic^t entgeljen, bofj

(ötramnU)eii unb ^>QUung fid) alö tltefultat ber '.Hufmcrlfamfcii unb

beö ongefpomtcn 3ntercfjcö üon felbft ba ergeben, tüo ein jclbft

intcrcffirtcr unb t^ätigcr itommanbcur in biefe Ucbungcn Sinn

nnb 3uf<unmen^ang bii^einbrtngt^ md^renb ba, tno biefelbcn in

einem ewigen fd^ematiftben (Einerlei befleißen, bie Sangetteile M
bte Uebnng „deanffui^ttgettben'' ftä^ natfirliib ben Senten mittbeiU

tmb bann freiließ f^neQet %vi einem fic^ ^el^enlaffen in ber fingeren

Haltung fül^rt, al8 ein fetbft {t^Icc^t geletteted (S^eraieren gug.
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5Iuf ^tüü ^Qc^en möchte 16) \)\tt noc^ ganj befonbet§, al3

ouf ^auptgegcnjlanbc ber Uebung in biefcr ^criobc, ^intocifcn:

ouf ha9 '^läjitn nac^ friegdmägigen ^idtn unb auf ben ^ebmd^
beS Cluabranten.

jDo§ 9?i(^ten nac^ friegdmägtgen QkUn, obgleich im d^eglement

iDoi^I Dorgefe^en nnb empfohlen, toixb fafl gar nic^t geübt. ^Dlan

fe^e fi^ auf ben Q^txilitxplaiim um! @eh)ö^n(i4 ift e3 ber

l^ofecneiil^of; gegenüber om ©toll finb bret tt)ei|e $nnfte, einer

für ®raban9^ einer fite Stei^d, einer fite 2hU} banftd^ »irb SBinter

itnb Pommer gerietet. 3a td^ erinnere mi^ eine^ ^alled, bag,

aU biefe bret ^nnfte fehlten, ber Sotteried^ef Anfang einer

jwcipünbigen Uebung brci 9?id)tung§pun!tc angab — Si^l^urmfpi^cn

imb ^enfterfreuje — nad) n)cld)en ftetö bie gan^e ^Batterie bct

@[ei(^mä§ig!eit »egen ritzten foütc — unb jnjar ncfc^o^ bicö

14 Zac^t üor ber Schießübung unb auf einem ^(a^c, auf welchem

gerabe 2 ^ataiQone unb mel^rei-c Batterien e^er^iecten, bie bo4

tooJfi bie Dotüommenßen 3^^(()^i^^^£ geboten Ratten.

^bgefel^cn baDon, bog boS S^ic^ten nac^ breiten, gefechtsmäßigen

«Sielen ein anbercd ifi, otö baft nod^ bent ^nnlt ber gielfd^eibe,

bolte id^ biefe Uebnng ffir bnr^onS not|toenbig, nm bie 8e«

biennng barin ge»anbt gn ma^en, bag fit M befo|(ene 3^^^

richtig auffagt.

3fcf) h«fte t9 mit für baS @ä^tott\it an nnfemt ganzen ©c^iegcn,

im ©cfcc^t im SWoment bcd Slbpro^enS baö Qid fo genau

bezeichnen, bog eS üon ber gangen 33attcvic fofort richtig crfogt

unb aufgenommen wirb — man benfe an eine lange Xiraifleur*

linte, in ber fich nichtö bcfonbcreS marfirt, an eine große @efd)ü^*

SluffteÜuug unb bcrgicichen — unb bo^ tfl eS fo fehr mefentlich,

bag gerabc beim (ginfchiegcn nHe ©efchü^c nicht nur baffelbe ^kl,

fonbem benfelben 3i<tpun!t haben. Unb bo^tt lann nur Uebung

tnffüftn, Ucbnng oon ^Seiten bed ftommanbenr^ in bec Bejetd^«

nnng ht9 gietetf nnb Uebnng feiner Untergebenen, t(n jn tterfleten.

lifo beim ^^er^^teren nach jebem Kbpro^en ein neneg 3icl,

loemi möglich ^Truppen, leine genfter nnb Shu^Q^lPt^^n^ SieOei^t

finbet ftch auch eine ^ede, ein 3^«"/ ©raben, eine SRanerr

hjetche man fich mit Xiraidcurö befe^jt benfen fonn unb njetche er*

njünfd^tc Gelegenheit geben, fi^ mit feiner SBcbicnung über einen.

{^iDierigeren 3><^un!t Decfianbigen Urnen.

16
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3ebev torüberfol^rcnbe Sagen, jcber (gifcnbal^njug mug benutzt

tverbcn, um rafc^ banod), toomi^gUc^ unter gletc^^eittgem Se^fel

Söei bicfcr ©eUgcn^cit möchte ic^ auf eine J^otfac^e aufmcif*

fam tttod)en, meiere mir bewcip, bog c§ nic^t mcinC fpcjicflc

fa^intag, fonbern ein aUgemetner Uebelflanb \\t, ben ic^ ^ter bor»

U%t, toenn bilfcmpU, lotcb tit^t iia4 Irtegftmä§igfn Seelen

Sßie dil^tet nurn bemi anf betoegK4e g^d«?

3m (S|er)tero9teg(eineitt r^fitvt borftbev leine 8orf(^rift; htt

©c^tegregeln fagen nnt: „$ct größerer Sfinge beft 3<^te9 (loe((!^ei»

f!(^ fcitlic^ ober Wräg bewegt) richtet man ouf bie (2pi^c, bei

gcringcicr l^ange unb größerer ©cjc^roinbigfeit üov biefelbe."

3118 (Sc^tejjregel ift btefe SBorfc^rift aHerbingö liax unb ge*

nögenb; aber \\t bcnn bie iHuöfü^rung berfclben fo einfach, baf?

reglementarifc^e ^eftiumiungen für bie ^ebienung bariiber nidjt

etforbcrüd) wären?

!Dag auf bie @pit^e gerietet werben foll, !ann aQerbingS Dom
^atteriecf)ef tu jebem einzelnen Salle befol^fcn »erben; aber tt>enn

ein ^or^olten ficb aU erfovbeclt4 l^eraudfieat, loer ovbnet bteS on?

Dev 8attctie(bef obev bet jugffl^Yet? unb mie »hb baS 9Raa|

befümmt, um »el«^ üorgeljialten »erben foO unb »el^ed offenbar

bei oHen ©eft^Q^en genau baffelbe fein mn§, »enn eine j^orteftnr

unb ein @tnfd[)iegen m5gltc^ fein foU. äBirb bad ID^aag in ü^etetn

fommanbirt, wirb e§ in 3^^Jbreitcn auögcbrücft, wirb t9 burc^

^citenDcrfdiielnniß Dom ^^atteriec^cf Don üovnljcicin bcftimmt?

5llic i)ie)e gälle finb mögtid); einer mug bcr pra!tif(^e fein;

wünfct)enöwert^ aber ift boc^ unbebingt, bog biefer ^nx 9?orm

erhoben unb geübt Wieb. (Stellt man ftc^ bie ^ompüfation ber

l^orrelturen qegcn foldje ^tele üor, if^re fc^neUe Slufeinanberfolge,

bie noc^ er^ö^te ®|}annung unb ^lufregung bet IBebienung, fo ift

t8 bocb gewig bur^aui» nöt^ig^ bag »entgfienS ba0 ein^nfibtagenbe

^erfabren fe^fiebt unb nid^t bie Hudffi^mng in iebem einaetnen

Sfafle Don einer Ueberlegnng be« Saftertedjefd unb einer SerflSn«

bigung beffelben mit ben ^uQ^üf^rttn abhängig gemad)t mtrb.

ferner aber: benit man ftd) überhaupt ein ftd^ bewegenbf9

3ie( — fei eS feitwdrtö ober üorwärt^, fo i|l eg bod^ burdjau^f

eifoibeilid), bajj jebeö ÖJe)d;ü|5 fo lange fortwä^renb nac^ric^tet

unb ber ^Bewegung beS 3^^^^^ f^^d^/ ^ommanbo »g^uer^
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ffiv baffelbe etfotgt. (Sine fot^e ^orft^rift enthält bad S^eglement

ahtx m^t, wä) tfl fle fonft nirgenbloo ouSgefproc^en. Sretltc^ fann

man bic§ 53erfaljren a(« fclbftDerftänblid^ bejeic^nen; aber obgefe^cn

baüon, bog in einem i'jxegtcmcnt nirfjtö fetbflüerftanblic^ [ein barf,

crforbert eö bod) cnt|rf)ieben gemiffc ^eftimmungen, foH e§ mit

^rä^ifion 3ur 5(iii?fül)rung fommcn. jDiefe 5(norbnungen ben ein=

,^elnen 33atteticn ju überlaffen, ifi boc^ fid)er bei einer Oac^e öon

fo ieröorrogenber äöid^tigfcit — benn im Kriege finb faft alle QitU

bctoeglit^e — ntcbt empfc^Icngmert^; baS (Schlimmere ober ifl, bog

beim ^Dtan^ti aUer tegUmentQtifdten S^oifStiften batfiber, biefe

Uebung überhaupt unterbleibt, »%etib hoi jeber dti^tfanontec

mütbefictid eine fdrmltd^e @4ute batin bur^gemoi^t l^oben follte.

3tt meiner JDtenßerfa^rung (abe t4 trirgenb bergletcben Uebnngen

gefe^en, nnr toeig i^* bog bod in ber ^d^iegübung al9 etmi ganj

^efonbcrcö biömciten ouögcfül^rte 8cf)iegen nod) einer bcnjcglic^cu

^c^cibc ftct§ [c^r unbefiiebigenbe 9^iefu(tate ergab.

Um einen pofiliuen S5or|d[)tay3 ^ur Ütegclung biefer IHngeregen«

^eit jn machen, erfd)cint e§ mir praftifc^, in bad üicgUment bic

folgcnbcn ^eftimmungen auf,^uncf)men:

„^ci fcittüärtö bemegtic^cn ^idcn toirb PetS ouf bie Z^te

gcrid)tet. T>er 5öatteried)ef fonimonbirt (je nad^ bcr ©d^ncttigfeit

ber (Seitenbenegung) bie entff)re(4enbe @ettent)er[d^iebung ; bie Qu^»

ffi^rer bfirfen in biefem gaUe nur et>entnell ffir einzelne ©effbü^e

nm foiriet an ber ©ettenoerf^iebung Snbern, atö bie ettoa onber«

neit betannte inbiDibnette Seitenabweichung berfelben beträgt.''

,,9etm geuer auf beh)eg(iche 3icie jeber Btrt bleiben SUx, 2 unb 3

fo lange om S^t^tBaum unb folgen bcr SBerocgung ber ^Ste be«

3iele0, biö baö itcmmnnbo bcö 3u9f«^i^ei^^' • n'^^^^-' C^cfd}ü^" er«

folgt; l)ierauf fpringen bdbe auf nnb 3h-. 1 fe|jt bie bacit gcljal^

tenc (2cl;lagrÖi)re ein. 53ci tangfamem geuer, fo n?ie bei fcbnetler

23cii}egung be3 Qkk^^ empfiehlt eö p*' - f^*-'*'^ dna^

öoxftäU unb bag 3^^^ SÖiftrlinie l^mcinlaufen Icigt; auf ba§

^ommanbo: „nte§ ©eft^ü^"! luartet er in biefem gaflc ab, biö

2)ag ^iti mit ber j^ete in bie ^tftilinie eintritt, {pringt Dann ouf

unb ber Sngfü^ter giebt foglei^ bo« ftommonbo: M^euer".

,,l9eim jtortätfibftbng bleibt nnr ißr. 3 am ^ei^tboum unb

folgt bet Söte bed Bielen bid baS i^ommonbö: ,,nte8 ®ef(bü^''

erfolgt; 9h. 2 fpringt nach genommener ^ö^enri^tung auf, um
ansu^eigcn, bog ba§ ^cfc^ülj fc^ugfcrtig iji."

IG*
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^altc ba8 9ti£ftten nac^ hic£i§mä§igcn Sielen für fo lüid^tig,

baß id) ber ?rnftd)t bin, bie ^^otterien uiüf|en ba, njo nod) ben

@arni|ont)cr]^ältnif)cn ber Ha]'evncnI;o[ bcr einj^ige (5j:er,vcvpln^ ijl,

jum (^efc^ül^c^er^ieren i^re @e[d)ü^e ind grete fahren unb, fei

auf ber ?QnbPra§e, ober tüo fonft, il^rc Hebungen abmatten.

jDabet »erben fle and^ Gelegenheit l^aben, nod) tim9 anbetet

SQi^efentU4e9 ju fiben unb ben beuten ^nr nötigen Slnfc^anung

bringen, toa9 auf bem ebenen l^afernentofe f^mer bor^ufleHen tfl,

itnb beilegen gewöhnlich gan^ oerffiumt mirb: boS 9tt<htctt mit

bem Dttobranten nnb ba0 Stiften nach fünfllichen 3^^tpnn!ten.

Dber brausen toxt ben Duabranten t^teUeicbt in ber %tlh»

^^Irtiflcric lüc^t uic^r? cv mir nod) fo in ten ''^?ro§cn bangen

(geblieben qI§ (5rbtl)eit non bcr '^eftnnge^^Irtincvic nnb ben 9}törfcrnV

3d) meig, oiele gelb«2lrtilleri)icn, unb befonber^ reitende, finb biejer

^nfidit.

Om *?lDoncincn^5Sortrag fpielt baö fatole SBinfelinfirumcnt

unb bie (S^cheimniffe be3 !}^oniu^ oOenfoOs noch eine fÜoüt, beim

(S^erjteren ober lommt eS fo leidet ntd)t Dor, bag eine (SIeoation

in €^raben lommanbirt »ttb. $ro|t bonn bie Batterie in ber

@(h^4fl^ung einmal fo ab, bog ein ®ef(hü^ etttiaS tief fleht, ober

ein ©robenranb sc. baS Qid detbecft« bann melbet ber ©efihft^«

fü^rcr bem 3wflföh«^* »föoö Qitl ift nicht ju fchen"; bcr

fül^rev fteicjt ab, um fid) ju überjeugen unb melbet meiter; ber

iöattevicdjcf bcgicbt fich an t)xt unb Stelle; bo8 ^euer bleibt flehen,

big ter ^ilbtl^cilungS-i^omumnbeur eintrifft, um nad) bcr Urfachc

ber Stocfung ju fragen; al8 aber einmal eine flanke 33attcrie in

biefe i^aqe fam, t)Qbc id) gefchcn, mie fie nad) 8 3Jiinuten lüiebcr

aufpro^te, um eine anbcrc Stillung ju fuchen. -Sn einer n3irflich

au^gebilbeten Batterie aber Ijätte laum ber 3ußfü^rer etn^ad baoon

erfahren brouthcn unb bad Scuer »äre glatt unb fiiher burch

bie Batterie gegangen.

freilich nur bann, memt jebem ©ef^fiftffihvtv bie ^oubhobung

beS Onabranteit ouf bem (S^rersier^lot bnrchand gel&npg unb gu

et»a0 gan^ ®en>5hnU(hent gemorben t^!

Ober fommt eg in ber 9BtrlIi(b!eit nicht t)or, bag einzelne

(^t\i)n^t, ober fctbfi ganjc 53attcrien ihre 3»^^« ni^t fehen?

SJ^an bcnlc an eine groge 5lrti[leries5lufflellung, fann man ba

für jebcS @ejd)uö einen 53erg au^fuc^en, oon bem au§ eö überall

hin ^udficht h^tV Ober man benfe fleh ^^"^n Ü^ifenbahnbomm:
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unfcre Üiraineurö I)aben i^n eben befc^t, jcnfcitS boif fid) bic

:8atteric noc^ nic^t jcigen, biegfeitö ijl ber nädj^c 33crg öiclc

Xaufenb (Betritt gurücf; foQ bte Batterie ba fetern, ober foll fte

nt<^t lieber mit bem Duabranten richten? @c^v Diel müft ©eff^mad

ahtt mürbe f^ltcgUtt dcbec bicfem dnfiTitmeiite abgetoinnen^ loenit
.

bte Lotterien in bet f^^nen Si^t ^loifiteii S^iegübiing mh Wlanh^tt

dfter Keine Hebungen im Sterrain mit bet Snfanterie bet (S^atntfon

aufteilten: man fie^t ba^ bog in eintgctmo§ett Bebauten Oegenben

in bicfcr 3"t nur mit bem Duobronten geiirfjtct »erben fann;

benn baö ßorn pflegt ebenfo {)oc^ fein aU tu ^icU, baS

@efc^ü§ aber nur l)alb fo l^od) unö mcnn bie i^attcricn immer

fahren njofltcn, bi§ fein ^ornfclb baö 3^^^ oerbedt, fo tüüibcn fie

faum ie jum ?Ibprof3cn fommeu. 3n bcn .|perbft*2)?anÖDcin, njcnn

oDc gelber tai^i ftnb, fällt biefer Umßonb freiließ nic^t \t> in bie

klugen.

SBenn ober auf biefe Hebung me^r ^ertld gelegt niürbe^ U)enn

iebe ^Sotterie in jebet ^^iegfibung einmal ttiegdmagig gegen ein

iotd^ti, nt^t fttt bte Qeobailfitet gn $fetbe, »ol^t abet fftt bte

dü^ltanottiere nnfld^tbatcd 3^^^ fliegen mügte, bann »tttbe balb

bie (Srfal^rung allgemein tonhta, bog bo8 gut nic^t fo formet

fonbetn bog t9 einet gut ouSgebilbeten Lotterie fogav gtemli(^

gleid^gilttg ift, ob fie bae fiel}t ober nic^t (norauegefe^U immer,

bog man oom ^^Jferbe auö au§ ber Söatteric beobnd^tcn !ann). Oft

ober biefe Hebung erp allgemein erlangt, Dann njüi be man unter Um»
flänbcn boiauf foc^nr eine %xt ber i^ermcnbimci fcafircn fönncn, roeld)e

groje 23ort^eitc bietet, ^reilid) mcrben »ir im ^lUgemeinen fol(^c

<BteQuugen »äl^Ien, uon benen and baS gon^e ^otterrotn be^errf^t

»irb, um nac^ jeber erforberli^en 9{td^tung auf jebed neu auf«

tretenbe ^Ui bad geuet ofine $er3ug aufnehmen ^n fonnen nnb

flctd an bem ölten ®runbfa^ feft^olten: ^rft SDit!ung, bann

Reifung; ober t9 fiub bo^ 8uQe bentbot, »o fl4 bte SBttfuug

mit bet ^etfung, obet beffet mit einet uetbetften ^uffleHung mitb

oort^cil^oft uereintgen (offen. SDieS wirb überall bo ber goll fein,

it)0 eö gilt mit lücnigen ®c|(^ü^cn i"^egen eine bebeutcnbe lieber^

legenl^eit eine 3^^^ lang ©tanb j^u l^alten nnb mo biefe ©cfci^ü^^c

ein bepimmteö, nidjt leidjt oeränberli^eS 3^^l ^oben. $anbelt cd

fid} 1^. 23. für bie 23Qtterie einer 5Iüantgarbc barum, ben (Sefc^üß^

iümp\ mit einer bcbeutenb überlegenen feinblid)en Artillerie ouf^u»

nehmen unb biefelbe ^ingn^olten, obet fttt eine Sliti^cegarbe^^attctie

Le



242

battttn, gegen eine fiberUgene feinMtd^e ttrtiaeiie eine ^tettung ^itr

IBe|hei4ung etne0 ^efitöd mogli^fi longe jn bel^att|>ten, fo »trb

btejer 3n)ecl DicQet^t fi^eret m^t, »enn bte Batterie fi^ (intet

einer t^errainmene, ^tntet einem SBufc^, einem d^auffeebamm tc.

fitr ben 9^nb öerbedt ouffteUt, ooroudgefe^t, bag fu t9 Der^e^t,

auö einer folc^cn ©tcflung gu feacrn.

2)Jai"^ man aber über ba§ Qbrid}tlid)c 2(uf)'ucl)cn fol'c^cr ©tcHungcn

benfen lüic man mü; jcbcnfaUS Ijoltc ic^ aufrecht, bog gang oon

felbft auö bem ^Jerrain iinb ber toftifdien Situation fic^ ^5upg

genug gäüe cvgeten lücrben, wo man not^gebrungen für einzelne

@ef((ü^e obec gan^e Ratterten foId}e Stellungen einnehmen mitb.

SBenn mnn bagegcn etwa einttcnbct, bog bte Ärtegöcrfo^rung feine

^etfpteU bafttv giebt, fo ontoorte td): be0l^alb ntd^t, meti man nti^t

nerßanben (at, ani foI(|en ^teHnngen ^n f<^iegen nnb lieber gar

nicbtg get^an f^at, ober ©tcOnngen gefn^t f^at, bie »eit snrfidf^

ober gan^ and bem guf^^n^otenl^ang mit ben fibrigen Gruppen ab*

gelöfl lagen.

SBirb mir ober bieö jugeflanbcn, fo ijt eS offenbar, bog baö

y^id)teu mit bem Ouabronten, rcfp. nad) fünftlid)en ^i^^P""'*^«

tt)eit mel;r unb cingcljcnber geübt roerbcn foQte, al^ bi§l]cr. <Do§

allgemein nid)t gcfdjiebt, bcircift mir miebcr ber Umflanb, baß

tdh gar feine Stnieitung ^aben, löie benn eigentlich eine 33attcric

nach tintm {ünflUc^en ^i^^punft ftct) einfdhiegt unb boct) tft bad

burt^aud ntd)t fo einfach, bog ed feiner mffixtn ^eftimmnngen

barflber bebüife.

Um erfl M (Sinfa^ere etlebigen, mie nerf&trt benn bet

0^ef<bfi^fftbrer, ber sufSQig fo jum 9bpro($en geSommen ift, ba§ er

bad S^^l ni^t bireft mit bem Sluffa^ auffaffen tann, nni^ bur^

eine flenberung ber tlufpellung feined ©efc^filied bieg ni^t fd^nell

erreiAen fannV

9?un, fein 53crhaltcn ift jiemlidh cxn^aä), aber boch nic^t fo

felbpucrftänblich, bo^ übeiflüffig lüäre, barüber 33eftimmungen —
üielleid)t in einer 5Inmcr!ung M Üieglcmentö — geben. Sllfo:

er lief! Dom xHuffa^ auf ber 9^ücf[eite befjelbcn bie gu ber Gntfer*

nung gehörigen (iJrabc ob, ftcflt banad^ ben Ouobranten unb richtet

baö cnle mal mit bem 9tithtIoth. Vir. 2 fuc^t fleh fogleicft einen

fanfUid^en ^ielpnnlt, aber nnr fflr bte ©eitenric^tnng; bie <S(e«

Dation n^irb bagegen »eiter mit bem Dnabranten genommen unb

nunmehr oom SvAP^t^^ fommonbirt (ber fi<^ ba^n bie @4ugtofe(
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^ot reiben laffen). !I)ie)cö 23etfal)ien ^oltc id) beöt)alb für nötl^ig,

»eil bic SÖQttcric fi(^ nodj beim (Sinfdjiej^en befinbet unb I)aufigc

Äorvehuren in bcr $ö^enrid)tunq üorfomnien; biefen- aber roirb ber

©cfc^ütjfül^rcr fc^toerlic^ rifä^tig ^tHcc^nung tragen, menn c6 tl^m

überloffen bleibt, audj für bic $ö^)cnrid^tung ben !ünfilid)cn Q'itU

puxAt 51t benutzen. Ueber^aupt gebt ouc^ bad felbfifianbige ^uf^

nehmen unb gefi^alten etned folgen $unfted inet|i übet bad

Setflttttji^tiermSgcn ber $l^aiita|ie ttnb Uebevlegimg unfem Unter»

offtjtere uveit j^inaisft: man fibergenfle jid^ unb Oerlonge in ber

©c^iegübnng eine fo((^e Sei|lung; man mirb bte fonberbarften

@ai^ett erleben, ^affzv bin id^ ber Snrtc^t, bog ber Iünfllt(^e

^ieljranlt nur für bie (Beitenric^tung benutzen fei.

9^un ober, wenn bie flonjc ©atterie baS Qid nic^t, ober nur

fcbr fd)lec^t fielet, mic ift bann ucrfa^rcnV 2)^an benfc nid^t,

bog eö bamit abgetljan ift, ju fagen: bie ^Batterie benu^t einen

fünftlic^en 3^^^^""^^ "n^> fd^iegt fi^ mit $ülfc bcifelben ein.

S)enft man ftc^ freiließ mitten l)inter bem ^id einem ^irc^tl^urm^

ober einen 53aum, ber fo gefällig \\t, gerabe bort gan^ Dcretnjelt

px flehen, fo ifi bte @ad^e etnfad). Slber man Derfud^e einmal, in

ebenem nnb etmatf nnfiberfic^tUd^em Serrain anfd (Serot^emotl

ab3n|>rot}cn nnb bann fofort fftr ein befümmteS B^^I fot^öi

¥ttttlt 3U ftnben nnb itn ffir bte l^ebiennng fo ^u begeid^nen, bofi

er Don oHen 9ltil^tfanonieren gtetcii richtig aufgefaßt mirb. 3)o9 i|i

oft fe^r fc^iüer; benn bic 9?i(^tfanonierc fe^en eben bo« mtrltic^e

3iel ni(^t, ja fie fenncn !aum bic ungefähre jDircItion, in meldier

fici) boffclbe bepnbet.*) 3n ber 2ßnt)I eine« ftc^ gut marfircnben

unb barum leicht ju be^eidjnenben ^i^lpunJtcö aber ip ber 53attcrie*

d)ef fel^r be{(^rän!t. 2BaI}It er einen fold)cn, bcr tor bem QkI,

ober (fc^einbar) auc^ nur gang loenig red^tS ober lin!d beffelben

liegt, fo lann bieS ^ ben flrö|ten Ifom^lifotioncn nnb Snt^fimem

fttl^ren.

SRan oergleii^e nmfie^enbe ©K^n. SBad ffir ben beoba(^ten«

htn ^atteried^ef auf bem Stfiget ber Batterie menig re^td bed

*) tii94te bierbci baronf lintseifcn, bag idl e9 ffir untiralüfdl

^alte, bag bte 9tc, 2 beim Snanciren ouf bem S^'^^ bemnS^li

vtJOfimhtn Sietobfctten ben gUltfen ^utcbtt nnb erfl no^ bem glb)iro^,

100 fo biete onbete 9nfotbenuigen an fie bevantreten, Qclcgenbcit erbfittf

fi^ im Sortenabt nmjttfebcn. 9la4 bem 9ttf)ixo|en )nm fCboncieen fftge

9tt, 2 beffcr auf bie Vro(se auf. ^
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b

3ielc8 iP (a), für bog linfc glügel.qcfc^ü^ bicUci^t um eine

ganje 3ieI6reitc rct^tö. Unter Umpänben »»b olfo bie gan^e «jlc

Sage am giel ttovNtgcten. 2)te Bttgffi^ver toevben bann anfangen

2u lonigtven, inbe|fen ba balb an getoiffe (9ren|ett lommen, benn

man fann mit bem ilufrag ben Streffpnnit nac^ lint^, 8 auf

1500"^ n«t um ca. 34"-, na^ re(^tö fogar mir nm ca. 8"*- wt*

legen.») 3P ba« Siel ft^mot, fo »erben felbft folci^e ffinfilit^e

3ietpunfte, bie für ben il^otteriei^ef tt)ir!üd) l^inter bcm ^hit

liegen (b), einem foctgefe|}tcn S3orbcifd)ie6en führen fönncn.

5n8 Ungel^curc aber mürben biefc ^e^Ier moc^fen, »Dofltc bcr

^atteiicc^ef ben {ünßU(^en 3^^^^^^^ ^n ber ba0 3^^^ oecbedenben

*) SBce^alb cö [id) Dicücic^t cnipjcl)Icn möd)te, bic ®robcintf)ciInng

iiai) bciben ^Seiten fo hjcit ou^jubc^ncu, alö 9?Qiun ijl. ^ud^ beim öc*
|(^ie^sn beloeglic^ei 3tele tt)ürbe bi(d ^oit^etle ^abeu.
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2)?aöfe fclbp annehmen unb i)od) tncrbcn fid) oft !einc onbcrcn

'Jj^üxiUt finben, tcenn ^. bic Batterie ein Äornfclb öor fid) I)Ot,

ober einen ^amm, ber baö 3^^^ ^eibecft.

(5§ wirb ba^cr bie ^Intrenbung eines fünpli^cn 3iclpun!te§ für

bte ganje Batterie auf bie felir iDenigen gäUe befd)rän!t tc^r^

ben mflffcn, mo fic^ mitten l^inter bem 3"^ ^'^^ 9"* morürter

unb leidet beutltc^ gu begeic^nenber ©egenflanb ba^u barbtetet. 3|i

bied ni^t ber gaO, fo mürbe für praltlf^ polten, bag ber

^3att<cte4ef unter 9eaet4nnng be9 toirili^en 3ie(ed bie (SIcDation

in ©raben nad^ ber (Entfernung fommanbirt, ber Sugffi^rer aber

hinter iebe9 feiner dfefc^ü^e rettet unb baffelbe über ben fenfre((t

cjc^oltenen ©äbel auf baS 3iel eintieftet. SDic ^x. 2 )ud)t fid^

bemnoc^ift in biefer 3itd)tung fofort einen fünftlic^en 3tclpunft (ür

bie fernere ©eitenrid)tung if)re§ ®efd)ü^c8. ^uf biefe äBcife

fann man, njie id^ nüd) beS öfteren überzeugt l}abe, ein @efd]ü^

l)in{angtid^ genau etnvid)ten, fo bog 5u ben etma erforbcriidien

^orrefturen ber Huffa^ immer auörcid)en loirb. greiUc^ gehören

bagu gemanbte ^ugfü^rer unb geübte ^ic^tfanoniere, bie ouf jeben

^tnl lauem unb |eben SBtn! Deifte^en ut^b au§fül)ren.

Um flbrtgend aQe bergletc^en @a(|en ben Seuten ein^ufibeu

unb flar %u waii^en, bfirfte bie folgenbe l^orrtd^tung ebenfo einfa4

^ergufleaen fein, tote icf fie für nü^Iic^, ja unerloglt^ Ijfalte: SD^an.

fonftrnire fid^ einen einfa^en G^irm and 8etntoanb, ber ca. 1™*

\)od}, tor bem ©eft^üjj aufgeftcOt, eine boö ^Itl mbcrfcnbc @rb«

raefle 2C. vcpräfcntiit. 9^ur mit einem foId)en ^itfSmittel n^irb man

ben lOeuten (unb Unterof|t;^ieren) {(au mad)en fönnen, morum e§

ficf eigentlid) Ijanbclt; juglcid) n?ivb man (Gelegenheit babcn, bie

SGBirffamfeit ber 5iorre!turen nac^ bem fünftlidjcn 3'*^^P""ft

geigen, inbem man ben @(i)irm entfernt unb ben ^ufta^ auf bag

nirKi^e 3^^^ einrid)tet.

3u aUen btefen ©ai^en gebort ^dt, mtl ^t\i, bie man aber

liergu fi<i^er beffer antoenbet, ald gu bem cttigen: „SBifcbt and!"

@oba(b aber biefe Hebungen im 3)etail befefligt finb, mfiffen fie

im gufi'ii^^^^^^^d^ anbem ^^ergieren geübt »erben,

benn eben bad S^tnierige baran \ft, bei ))Iö^(id} ferantretenber

^Jioti)n?enbigfeit baö 9?icftige ol^tie tieleg' lieb erlegen treffen,

^ieri^u bietet aber ba§ ^ugfteifc (S^-erjiercn bie befte (SJcIegenbeit.

S)aö ®cfd)üt^ejergieren ber ganjen ^:I^atterie foüte möglidifl

(pät beginnen: et[t bann, nienn mec^anif^e glatt unb tabello^
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ausgeführt rcirb unb burd) bie üorerroö^nten Uebunijcn ber ein»

^elncn ^ÜQt ©ctranbtfjeit im ^iic^ten nuf oOerl^onb friegöninfeigc

^itU unb Scrftäubniß unb Gid)erheit in allen 51'orrefturen unb

Uebergängen (Gemeingut ^Qer getoorben ift, Dor ^Oem aber bie

Kufmerffamfcit auf ben oOgemeineii ®ang beS ^c^tegen^ ^etotät

unb bie für boS richtige 3uf<itntnraii^it!en ber einzelnen (^efc^fi^e

nforbctli^e ^b|lfiänbt||Icit nnb 3ui)etldf|ig!ctt ber <^ef4ft(ffi^m

mtiäjH \% {Dann aber foOte bie S6attene tfigtit^ im Sanjcn

qrer;|icren unb ^nmr fttt% unter bem ftommonbo be< Batteriechefs

unb ftetS mit eingetretenen Dfftjiercn.

(S$ l^onbelt fi4 nunmehr baram, bod in bte Lotterie hinein«

zubringen, toaS it^ unter bem 'ilui<biucf „gcuerbi^^iplin" jufammen»

fafl'en möd;tc. 3ch üerfiel)c baruntcr: baß burd) nid)tÖ ju erfd)ütternbc

3ufomnienmirfen ber einzelnen gaftoren ber 55ebicnung; bie unbe*

bingte ^uöcrläfngfeit ber 3ugfüt)rer, @efd)ü^fü^rer unb ^ict)U

fanoniere unb bte baburc^ verbürgte mal^emaiifc^e Gic^erl^eit in ber

Stuffaflung bed befo^tenen S^^^^^ Sufifä^rung ber befol^tenen

ftocrefturen, enblt^ eine ^eläufigtett unb ©emanbt^eit in aOen

biefen @o4en, melibe foveit geficigert »erben mu|, bog felbfl bei

ttnnatfirßi^er SCn^finfung unb Stombination non itorreltnren nnb

Ueberg&igen bafl gener gtott unb o^nc ©todhmg bur^ bie Batterie

ISuft unb bie Batterie in ber $anb i^reS (S^efft mie ein dnfhntment

unter ben ^änben M ^finflterg fpicit. 3m i^ctege ifl aOetbingd

OTeö einfach, aber büö (äinfadje ift fc^iucr; btefcr ©o^, ber on

jcber Stafernc unb ouf jcbcm UebungSpla^jc ju lefcn fein fotlte,

finbct namcntUc^ hierauf feine "^Innienbung: 2öir merbcn im Kriege

nic^t jugmcifc mit (3f)rapnelö laben, um bcroeglic^e ^hU hinter

3)c(fun9cn ^^ii bcfc^ielen, aber nur bie 53atterie, toelc^c eine foId)c

Aufgabe auf bem ^^er^ierpla^ glatt unb ftd^er (öft, bietet bte

Garantie, bag pe im @efe(^t mit richtigem ^uffa^ unb ri^tiger

S^emt>iruttg mit @^a|»ne(d gegen ein fle^enbed S\ti totrien mirb.

Wie be^Ioi^iren im Jtriege aud) ni^t an9 ber glonfenbemegnng im

®a(op|>, aber bo^ Ratten mir bie^ Ucbnng fflr ufiQltd^ nnb ner«

fprec^en un^, bag eine Botterie, bie biefel» SRanSner prfijife oud»

fül^rt, im ©efcc^t einen leiblichen Slufmarfcft im Xrabe fertig bringen

lüirb; bei ber 33ebienung bc« ©efc^ü^ce ober fd)eincn wir baS 23e|le

öon ber 9?oth bcS SlugenblirfeS ju crroartcn, immer no6) ähnlich

jenen ^Irtitteriilen, über welche ^c^arnhorp flogt: ,,2)a8 ^i^tcn

erachten fte aagemcin filc überflüffifl/ ba boffelbe ftc^ in ber ^(tion
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mit bemgeinbe uon fclbec fänbc". „3n bcv ^ftion mit bcm S^ini^«"

ift ein cinfad)e§ poraüelcS SJorgel^en mit bem ©Ijrapnel um 1<3<)'^'-

ein ^unPflücf, tDeIcf)cö me^r faüe§ ^^lut, met)r i^efoitncnl^eit, me{)r

!Z)i^;(tpttn eiforbevt, al^ auf bem (^er^terf)Ia|j bie benfbar Fompli»

girtefte Operation mit Ouabrant unb ^empirung; too^er foQen in

ber 2(ftion mit bem geinbe jene (Sigenf^aften (ommen, loemi loir

im Stieben nic^t HOeS audbenten, nm f!e miferen Sentcn an^n:«

erstehen, »enn totx bamit ^nfrieben geBen, »enn beim Saben

nof^ ftommonbo aHe @ef4ü^e Icibtift na^ ber @((eiBe rieten mtb

im ^oanccrten»90rtrog bie ©eft^ä^fü^rer anzugeben n^iffen, lote

man flc^ um 100"*- DorwSrtö forrigirt!

3n bicfev 33eäicl)ung fönnteu namentlich aud^ bic 3nfj)tjirun8en,

lüenn fie tjauptfäd^Uc^ bie geucrbiöjiplin inö tluge fogtcn, nid^t

nur für tic 33eurt^cilung ber 93attcrie ben richtigen Sln^att finben,

fonbcrn aucf) tuefcntlid) btc ^luSbilbung bcrfelben förbcrn.

Um bie ©eifteögegenmart unb (5ntfd^bf|cnl)eit ber ©cfc^ü^^

ffl^rer gn üben, eni|)fiei)tt t9 ftc^ and^ befonber^, mit bem (S^efc^fi^«

e^er^ieten manoevres de force bei einzelnen @ef(^ü^en gu Dtt*

Ibinben, ivobei and^ biefe testete Uebnng ollein in einer Seife pxc

©eltnng fommen !ann, tote fle bev ^iillld^feit einigermaßen ent«

fpri^t. ^ie Manoerre de force- ©erStl^fd^aften finb %u biefem

^merfe leintet ber SRitte ber ©otterie ntebergelegt; 3tDif(^en bie

übrigen 5?ommanboS »irb bonn plötjttd^ bo« ÄDertiffement etnge«

fc^oben: „^cim britten ®efd^ü§ ift baS ted)te ?nffctenrob gerfdioffcn''

ober ,,beim peiten ©cfc^ti^ ijl bie S^ic^tmai'djtnc ^erfd^ofjen" :c.;

bann bie ^hiöfül^rung nad) ber U^r fontvolirt. 9}?on tt)irb Ici^t

fid^ überzeugen, mie ungleidE) nü^Iic^er eine folc^c Hnmcnbung ber

Manoevres de force ifl, aU mm biefelben ftetd nur als befonberc

Ucbungen na^ langen ^iBorbereitungen nnb nnter fleter dnfirnftion

andgefttl^tt »erben.

$ei $in}U)ie(nttg ant^ biefe« UebnngSjtoefge^ mib unter fleter

9efl|oItnng bed 4}efi4t9|)nnfte9: bie lotterte fo on^^ubilben, bog

fte im fetnbli^en gener nnbebingt juberlSfflg nnb m^ig funltionirt

rnib in allen (S^argen ^efonnen^eit nnb Qeberlegung bie Ober^onb

über 2iac8 anbcre bef)alten, ifl e« lei^t eine ©otterie 1—2 @tonben

gu ejcrjieren, obne bog bnS Ontereffc bei irgcnb 3cnianb berloren

gei)t unb e8 lägt fic^ gevabe l^icrbei, bei encrgif(^er unb tl)ätigcr

Leitung, eine geiftige unb forperliciie Sinfpannung ber Seute erzielen

r
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unb baburd) bic folbatifcfie ©r^ic^ung berfclbcn förbcrn, wie bei

feiner anbcrn Hebung in berfelbcn SSeife.

53or QÜen ^Dingen ober betrachte man bie ^ußbitbung bcr

^^anoniere im iöcbienen ber ©efc^ü^e nid)t mit bcm 9J?oment für

abgefd)loffen, in luctd^cm bie ^nfpi^irung abfolüirt ift unb bie go^jr-

Übung refp. bog Öefpannt'Sjccrjieren beginnt, l^eiber ift bie« nur

5u fe^r bcr gafl; baö ga{)ren nimmt fortan ade« 3ntcreffc in

Wx^ptnäi, bie mcitere ^[udbilbnng bcv Su|moiiiif(^aften totvb ntetfi

not tidbctifac^tti!^ bctrieBen; ja bkfctbm flnb tit btefer $crU>be

' gerabeatt loflig nnb cd tfl fd^loierig |le gu &ef4öfti0en. Sl^a^teii^

bte teitenbe ftttiOetie t^te $ebtenitn00tnannfd;Qften mit bem 9[b#

retten 511 (Sinem uttb @4toSrm»9tta(feti Befd)äftigt, e^er^ieren bte

Sugmannfc^aften ber gcIb*^Qttcric cntmeber üon 7—10 unter einem

Sergeanten auf bem 5iajeinenI)ofe gu gu§ (unb l)ieibei cje^t bic

^Refruten^'^rgietiung ücrioren, xni)t burd) ba§ ^ef^ü^ejerjieren)

ober fie marfdiiren mit nad) bem galirplQ^ unb icerben bort bnrc^

bcn jüngjlen Ofpäier ejrcr^iert. Da baö 2:errain Ijier ein ftrnmmcö

2Worf(^ircn meifl ni^t julajjt, fo bilben bie ©riffe mit bem (Seiten*

gctt)c^r ben ©Quptbepanbt^cit biefer — boc^ minbepenS 1 .pünbigen

Uebungen. ÜDaS ^iecburc^ entfle^enbe f&ilb — bie 24 Wlam nttt

bem ©ettengeioe^^ lommonbiit bon einent bedttenen Offizier —

:

totrb nur fibertroffen bnr4 ha9, je|t ollerbtnoS nt^t me^r fo fiHtc^e

„!Z)if}an5f(^a^en", »et^ed flbrigend ffir ben Sfononier abfolut Aber*

flüffig ip. Uttt fc^Iic§ti(^ bic gugmonnfc^aften eintgcrmaScn

befc^äftigen, merbcn pe an bic ®efd)u§e genommen, fobalb bic

oUcrerPcn ©Dolutionen beginnen unb pc müf]eu pd; je^^t föiebcr^

DoÜpdnbig uut^ätig, lange Snpiuttionen, irelc^c ben ^afjrern er»

t^eilt tnerben, anhören, o^nc baß pe felbp etroaS ^J?eue§ lernen.

jDag bie 53erl)ältnipe in bcr Xt^ai fo liegen, muß mir jugcgeben

toecben; bog barunter unfel^lbar bie Haltung, bte ^(ufmerffamfett

nnb — bic 3!)iögtplin leiben mu§, liegt auf ber §anb unb bag

oon bicfem B^itpnnft an bie guluiannfc^aften 9ifidf4ritte in t^rer

folbatif^en Q^te^ung ma^en, ift eine befonnte nnb ntelbeltagte

S:i^atfa(4e.

Sogt p(^ benn nnn gor nid^ts ^cffered mit ben Kenten on«

fangen in bet ^dt, m bie ®ef(^üQe ^um ga^ren oemenbet toer«

benV glaube, cö ip nic^t fo [dimcr, ^iev 'ilb^ilfc ju fc^offcn.

3unäd)p motzte id) einen S5orfd;lag ma^en, ber oHerbing^

auf ben erpen ^iid ni(^t otel ^iUigung pnbcn mag, nämlic^ ben:

Digitized by Google



249

«Üe 6 ©ef^ü^e tto4 ^em So^rpla^ mttjunel^men, um bort 2 für

bie gußmonnfdjaften biSponibel ju ^abcn.

grcili^ nuiflen fic boiin uierfpännig ^crauggefol^ren toerben

unb mug braußen ein Umfpanncn pattpnben; baö erfte ober fd^cinl

mir eine rcd)t qutc ©cleqcn^eit j^u fein, um oUe 3}?ittel= utib

^tangen*^^fcrbc Don öornl^erein in gleichmäßigen bringen,

bad grccitc eine gonj nü^Itc^e Uebung für bie Saurer, toelc^e int

@efe4t au4 oft in bie ißage {onnnen, $ferbe umf^irrcn rnib ttm«

^pwmtn pi mülfen.

@tnb nun aber anf beut gto^en, freien Sa(r|»ta$ 2 Oef^fitt^

bt8)[>om6eI, fo (äffen fid) )>te allentfi^lii^flen nnb notl^mtnbigflen

Hebungen bamit anfleHen.

3unäd)fl »trb im S^crroln om ®cfd)ü§ cjerjicrt; bobet ba«

Ü?id)ten auf groge (gntferuungen (aui) mit bem Jlontrolauffa^j) unb

gegen friegömägige ^kU (Ü^ruppen) geübt, alle 2lage Don einer

cnbeven ©teile qu§; ebenfo ba§ ^or* unb ^u^^öf^^i^^^Qf"^ ^^"f- ""b

Slbpro^en in (Sanb= unb ^oibcboben. 2ln l'egtercö möcbte ic^

Hebungen angefc^toffen feigen, ba^ ®efd)ü^ in üerfc^tebenen Kobens»

orten unb über STerrainfc^miertglciten mit SP'^enfdienfrQften hu
toegen. 3" S^am^orli'd ^tiitn vm bad ein ^auptübungejmetg

l>er UrtiQeriften, ond^ ber reitenben nnb menn i<^ and^ niiftt ffir bie

$ßiebereinffil)mng ber ^rotonge ^ptaibtren ttiiO, fo ^alte botift

einige Hebung bortn, ein ©ef^ü^ mit S^enfc^enfroften ju bewegen,

für fel^r nü^Iid). Man Um eben nid^ ilberaE ^in fol^ren, 8. m6)t

«ttf einen etnigermagen {leiten (Stfenbal^nbamm l^inauf, ober quer

über einen §ol)In)eg fort; minbepenö tommen ^äufig genug gätle

tiox, tDO e^ fe^r üortl^eiltjaft fein fann, bafe bie SBcbienung mit

anfügt unb ber ^efponnung ^ilft; bie§ tüirb pc in erflirieJUd^er

äBeife ot)ne öor^crgegangcne Ucbunq qemig nid^t t^un.

^ud^ fonn eS fe^r pra!tif4, mitunter fogor brinqenb geboten

fein, bei groger ^äl^e fcinbltd^er j^iraiQeurS nic^t biö auf ben

ftomm einer $6^e ^erauf^ufabren, fonbem oerbedt burd) bie ^öl^e

flbjnproten nnb bie (S^efibütc mit 9Renf4enfr&ften »oOLeubd binonf»

anbringen. 9n: baffetbe Gebiet faSen Übungen, Oef^fite, bie in

HS^raben ober SRorafl eingefmden finb — fei burib iD^enf^en«

ir&fte ofleitt ober mit ^ülfe oon fferben — flott )tt machen, fit

Aber f(^n>a(^e Brüden ^u trond^ortiren, ober f!e bintcr @tron4'

maöfen ober in ber l?ifiere t)on @e^öljcn ju placiren. SlÜe biefc

Uebungen mö^te ic^ für rec^t nü^lic^ galten, m bergletc^en
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l^^altiitffe im iD'^andüet ettoa «ntmal iiovfontmni, (aBe ßct^

Me fltSgte 9Iat((ofi9feit bet Unterofft^tete nnb Unbetolfcit^ett bet

Kanoniere gefe^en. 2)ag unter bergtcic^cn Uebnngen bad fc^netbige

^al^rcn etwa leiben fönntf, ip getcife nic^t fürchten, im Ö5egen*

tl)eil lüirb eine ^-öatterie üiet ,:\uoerfid)tIic^er unb entfd^loffener in

bebcnctUi^oö 3Ierrnin I;ineingcl^en, tt)cnn (le n>ei§, ba[^ fie nn il^ren

gugmQnn|d)aften nidjt nur eine fort^uf(f)Qffcnbe ^a\\, fonbern, menn

tß nötljig ift, auc^ eine Straft l)at, tütldjc, bie ^43ferbefraft crgan^^enb,

Httlerorbentlic^ed gu (eifllen Dermag, üoiau^gefe^t, bag {ie nc^Ug.

ongeflellt niirb unb geübt i|) orbentlic^ an^ufaffen.

^enin&4fi tt)&re bie Qfiit bcr 0abKfibttti0 )tt benn(eii, ntn red^t

tfättfis mit ben Snfimaniiftaften $elbbtenftbaitten oiiSgiiffitteiu

^ag bie Uebungen in biefem B^eige, toie fte geiodl^nKit bettiebeti

3u »erben pflegen, ni(bt niet nfi^cn tonnen, n>itb fanm Semanb-

beflretten. ^Dog {ebe ^Batterie in ganj betiebtger 3ett 1 M 2 9)l^obe1Ie

üon (Smplaccmentö auöfü()rt, ober aUcnfaflS bog 2)?obcfl einer

Sörücfe über einen ad hoc l)ergcfteüten Orobcn, baö gniantirt gcn?i§

ni^t, baß fie in Sßirfticftfeit berglcirf)cn ?Irbciten, ido fie nötl^ig

»erben, in ber gegebenen ^z\t ©tanbc brin(^t. Unb bod^ fom^

men jotc^e ^Inforbcrun^ien in 3SirfIic^!eit on fie ^eran. ^^omentüd)

bnö fd^neCfe $etfteüen Don ©rabcnübcrgängen — Don Uferbrücfcn

mit DieQeid^t einem Uebcrjug, au8 Stangen nnb ^fia\cn IjergefteQt,

Don Surt^en u. bergL möchte td^ re^t ^äuftg geübt U)iffen unb

)»ar ni^t on einer Ool^r au8 Oa\^i ein bo§u befignitten &iUt,

fonbern Aber bie nerfcbiebenficn ^inberniffe^ n>ie |!e fi4 gorfibt

bieten. Unb ba^u tfl feine 3<tt geeigneter aU eben bie ^tunben^

in niesen bie Batterie ga^rfibnng abgalt; ba bie gal^rpla^c oft

and^ bie Odjiegptci^e fmb, mirb fid) baS mcnige erforberltc^c SWoterial

(eid)t bort finben nnb nad) vgerfteHnng beS Uebergangc§ fann bie

$iobc burd) A3inüberf(^Qffcn ber ®cfd)ül3c gcniad]t irerbcn.

55or ?IQent aber tüäre bo§ ^enlelicn Don @niplacemciU3 fo

oft %n üben, biö bicfelben in fo furger ßnt IjeigeftcUt njerben unb

bie (5l)argcn in ber Einlage berfclbcn nad) Ücrrain unb Qmd eine

fold^e ©ettanbt^ett erlangt [iahcx\, bag biefelbe eine friegdmägtge

genannt »erben fann. ^ied ift aber »icbemm nnr burc^ otelfa«^

Uebttttg erreicben unb bamif aifo wieber man<l^er I3ormitto^

nfi^ti^ ontf^ttfftQen.

9^e(^net man ju all' ben angeführten Hebungen no4 bie fo

wefentlitten neueibingtf angcorbneten im ^eobac^ten oon Kanonen«
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f^tagen, fo tDtrb man jugeBm mfiffen, bag t9 an ^efc^aftigung

für bic gußmannfc^oftftt in blefer ^criobe ö)a^rlt(^ nicfet fel^lt

unb e§ ttjebcr not^ig ip, fie ftunbcnlang auf bem ^ofcrnen{)ofc ol^ne

iBcQuffid)tigung burd) Ofp^iere laffen, noc^ fie brausen mit

©obclgriffen 311 ennut}iren. SBerben bic ^JZac^mittage bann

ftrammem (fjcrjieren tu bcr fompletten Batterie: l'/. ©tunben am
@e[(4üö, bann V2 <5tunbe angef|)QnnteS gu^ejierjiercn im ©anjcn

unb ^aiabemaifd) ongemanbt, fo miib gemig 9?temanb barüber
,

Itagen ^aben, bog bie ^e!rutenbref[ur fo fc^ned toieber Dcrioren ge^t

üttc^ in bec nun folgcnbcn ^eviobe M ^fpannU(Si^itxtn9

mö^te Diel mc^r SBert^ anf bie loettm tludbtlbnns ber

bienimg gelegt fefen. ^xt Solutionen nnb bec 6ef))annte Z^dl
bec 8ottecte nehmen nun Dollenb« atted dntcceffe für fic^ fort;

unb bo(^ trttt für bie 8ebienung jc^t ein neued, fe^r toefentlic^eS

ü)?oment, eine ©c^njicri.qfcit für bie <5rf)ic6fertigfcit ein, tueld^e nur

i)urc^ Diele Hebung übcvmunbeu inerbcn fann, unb bie ic^ borin

fel^e, bQ§ bei bem unermartet eintretenben Uebergang qu8 bcr S3c*

iregung in bic gk^uerfteQung mcit l)ö^ere 5inforberungen an Umftcfit,

^efonnen^eit unb ^ufmerlfanifeit jcbeS (Sinjelncn gcfteüt njerbeu,

ai^ beim ^{et^ieren auf ber (8teOe. üDied mirb meifl DöQig Ühtu

fe^en unb gar nx^t barauf gead)tet, mte bie ^ebienung nun tl^ce

Srunlttonen verfielt ttebec bem ^efheben, bie ^attecie na^ bem

^^»cotcn mSglit^fi balb gerietet ^n l^aben, üecgtgt man bie fo

toi^tige @4ne0tgfeit in (Eröffnung be9 %mtt9; ia e9 »icb bie

Qebiennng gerabeju in il^ren guntttonen geftört, um jene KeugecUc^» *

!ett erfl ertebigen nnb 06 ein fo au§ ber ^ic^tung naäf bem

3iel ^erauiSgcbrac^teö @c[d}u^ bann fid) Don 9?eucm forrigirt, ober

ob e§ inö ^^(oue I;tnetnfeucit, n)irb nid^t beobachtet. 9Jie fteigcn

bie 3"?lf^^()^^^ biefer ^criobc Dom '»|)ferbe, um $)iid)tung unb

GleDotion ,^^u fontroliren (mag fic bod) im ©cfcc^t tl}un fönen): tdi

l)abe bie peifönUt^e (fvfaljtung gemacht, bag eS mir Derboten tourbe,

al9 16) e« t^un iDoflte; auc^ bfi bcr SBorfteHung bcr befpanntcn

^Batterie »erben bie fjugmonnf^often meifi nur beim ^arabemarfd)

beobad^tct Qft cd bann %u ver»nnbecn, toenn in bcr ©d^iegfibung

mit fatfibem ^uffaft unb nad^ falfd^en 3ie(en gef^offeu tthrb?

beloben lotcb in biefer 3eit nuc mit Neonaten, bad @l||ca|me( i|t

in blefer ^etiobe unbekannt; l^orceftucen fommeu fafi nie Doc;

R)irb ein ^i^^punft nad^ bem ^(pro^en über^aujJt angegeben, fo tfl

eö unfehlbar: ,^bie rechte (Scfe beö tugelfangeö", ober: „ber itird)^
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t^nnii »Ott 3 n", ober ,,bic So^tienflotigc auf bem Sörigabe*

^aufe" ober „bie S'i^c^zUi"; unb irenn ganjc ^aoallerie^ unb

fanterie-SfJcflimentcr auf benifclbcn ^Iq^^c e^rcr^ieren, btcfc 3^^^^

bleiben bie bct)or3ugten. Unb boc^ l)at mau |o t)ic(e fd)öne ©etei^en^

i)cit, nac^ jcbem ^bpro^en neue intcrcffante QkU, neue ^orrcfturen

ju üben unb bic ^Jaufcn, bte mon im (Soolutiontrcn jur ^rt)o(ung

bec $feirbe eintreten lägt, fonnen fo nfl^(t4f mit flrttnblid^em

qrerjieren im Xerrain auSgef&Ut »erben.

tHHe btcfe Unterlaffitngftffitibcii r&(^eii fi^ natfitlt^ babnn^,

bag S&ffigfeit nttb Unad^tfamf^it in bte Sebtennng btneinlontmcn

tmb bte Ratterte rniaudgebitbet in,bte ©c^iegObung eintritt

!D2eine9 (Srad^tend foQte ber ^l^ame ©diie^ttbung nur auf bie

Vcriobe M Sele^rungöft^iegcnö angewenbet »erben, benn nur in

biefer ^tit tocrben neue Seiten ber (Sd)ie§ferti9feit geübt:

nämlic^ bic ii?eobad)tung ber (Bd)üffc unb bie ^e^anblung be^

SD^Qtcrialö beim Si^iegcn. !Dag friegömä§ige ©c^icfeen aber foHtc

nic^t mel^r aU eine Uebung angc[cl)en n?crbcn, fonbern aU ein

©fomen; eö ijt eine $iüftuig an 5lopf unb §cr^ beS 53atterie(^efö

unb ber 3"9föbT«r/ bic S^öcrläjpgfcit ber @efd)ü6fü]^rer, an

bte üDiSgipUn ber 5(anoniere. 92t(^t in btefcn 8 8(^iegtagen tarnt

bte Batterie ©^ncaigfeit in ber ^ebienung, ®t4er|eit in bcn

j^orreftnren nnb QtrtnofttSt in bem bnr^ ^ulv^bampf unb Keine

3ie(e ecff^oerten Stit^ten — mit einem S^ort: ba^ hieg^&gige

^(^iegen (ernen, fonbern fle mng t9 mitbringen nnb ^ier ^at [le

' nnr Gelegenheit, baö »aö fic fann ju .^eigcn unb gu erproben unb

(iifflljiuugen ju fammetn, ido eö noc^ fc^lt unb ttjorin in ber

nad^ften '^litSbilbungöperiobc noc^ mel^r getrau meibcn muß.

Sreilic^ fotl ber i^attcricct)ef ber ?cbrer feiner 58atteric audi

in bem erfreu Zl^tii biefer ^eriobe fein, er foll bic Sc)limmung

bel^alten über (Sint^eilung ber Ü)2unitton, 2lrt M S^tU^ unb unge»

fSl^re Entfernung; eS if) aber gemig ntc^t etpforberlic^, bag eine

fl^e^ieOe iBele^rung fibcr aOe biefe Sachen aud einem Rendez-vons

S—400 betritt l^inter ber beaibfittttgten ©tettung bem ©Riegen

Dorondge^e nnb Unteroffisieren nnb äffannfd^ften tior^er bie gide

gezeigt »erben. ^a# Moment ber Uebenafc^ung, ber |)Iö^U(^ im

l^öc^fien @rabe in ^nfpruc^ genommenen ttcberlegung nnb ffnfmert'

famlcit mug burc^auS me^r auSgenu^t »erben — mug man bocb

bie in ^irflichfeit noc^ btn^ufommenbe neroöfe Slufregung immer^

^in gan^ auger ^c^t Ia)]en.
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^ie Mattem« foHten ballet ^um IrtegSmägtgen @c^iegen f!et9

äO befpannt lüerbeu (mit gegenfeitigcr ^uö^itfe); ift eine veici)^

üd}e ^njal^t üon QiiUn ouf ben t)erfrf)iebenftcn ©ntfernungen ju

ptacircn, gleic^gütttg, ob pc aüe gebraudjt luerbcn. 33eim 2)eboud)iren

auf ben ^(alj evliält bie Satteric 33cfe()l burcf) bcn ^Ibt^cilungS?

?lbjutanten, treldjeö 3icl für fie beftimmt ift, unb tüo fle ungefähr

ob^upro^en })at. (SoentueQ fmb bte ©teOungen ber anbeten Gruppen,

ober fupponirte Ztxxaxn^Bä^toimQllattn, Etüden k. burc^ bte ftet§

j|a^(tei4 Dor^anbenen Dvbonnansoffisiere tnarquiren, um bte

^aä^t )u !ompIlstteit.

^ie Seit ffiv ben etflen ©t^uB, fotoie bte ©efammtgcit i|l fletö

nottren »nb 311 be6cf)ten; ic^ mochte bel^aupten, ba§ auc^ batauf

^tt iDetttg ©etoid^t gelegt mitb. ©elotg barf bieS SBefireben nt^t

in Uebercilung auöartcn unb märe namenttid^ jebeg eintreiben ber

^jiic^tfanoniere ju groOcvci 33cfd)(eunigung, mie man eö leiber l)Qufig

^ört, fcl)ler^aft. 'Jlbcr ift gerciß nid)t gleichgültig, ob eine

iöattcrie eine ober brei 9)?inuten ^^um erften Sc^ug braud)t; in

2Birf(irf)fcit fommen boc^ nod) einige SD^inuten ou|erbem ba5u;

fic^erUc^ aber ift bic ©(^nclligfcit be§ crftcn @(huf[eö ein fe|i ju»

Dticläffigeö Kriterium für bic ©djicfeanöbilbung ber Lotterie.

3fl bie auf biefe Beife eiitgeracfte l^attevie eingef^offen, fo

soirb bte xtActite bovbeotbect, bte oieHefiit ®4fi(cn 3^^^ fie«

iDfinfi^t l^ot, unb eft toirb il^r ^unäd^fi ber Sefe^I oegebeu, bad

geuec ber erflen Batterie gegen bte ^^^^d^f^^^^^ Derftarfen.

SBS^ettb fle abpro^t,- ober Diedei^t ito^ im ^orgel^en begriffen ift^

!S6t ber Offizier an bcn ©djeibcn, bie Dor ben 2)i\ni^en angc*

brachten ©emeljrfc^lägc ab5iel)en unb ift bic§ für bie SBattcrie baS

©ignol, fofort gegen bie§ neue 3'^^ baö geuer ^u eröffnen.

^iluf biefe unb ö^nlic^e 2Beife ^alte ic^ c§ für möglich, ol^ne

ben SBattcrieicf in feinet St^ätigfcit olö i^el^rer ju befc^ranfen, für

i^n felbft glet^^eitig eine fel^r nüQlic^e Uebung aud bem ^c^iegen

)Q mad^eti; bor 2iaem aber ermatten ^ugfü^rer, (Beft^üQfü^ter unb

Sü^tlonontere eilt ^tlb ber Sirf(i#leit unb lernen auf bie ftont'

manboS M 9atteried|efd ad^ten unb fi(^ felbfi im SD^oment bet

SCufregung unb Ueberraf^ung ju be^ertfi^en.

fßtmi ttenbe mir nii^t ein, bog bied Serfa^ren drr^flmenir

^onfurton unb etloa fogor Ungt(l(fdf5flett 8eranlaffung geben lonnte.

etjlenS muffen Srrtpmcr im ^xkUa geübt werben, bomlt

ftc im Sfriege nit^t öorfommen.
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tDcnn Dotier »S^fcnb bcS 9cf|»aiiiit(£(er)terend oft fifinlt^e Uctai*

gen, nie oben beft^rieben, angefieOt fbtb nab bobiEl tti^t nnr^ nit

e0 ü6U(^, barttuf geartet mtrb, bag btt f&oHtnt tn eine befohlene

@te0ung mit ben fiaffenben unb pt^ii ausgeführten ^etoegungen

richtig einrürft, fonbern auc^ barauf, boglfte ein, üon tücit ^er burt^

bcn 2lbtt)eilung«abjutQntcn bcgeidincteö 3^^^ iit^tig auffaßt. Dber

!ommt bied in Sirtlic^feit ni(^t Dor? beflimmt ber Hbt^eiIung0>

Sfontmanbeur nur, n^ann unb Ivo feine Batterien eingreifen foQen

unb bleibt biefen bad 3^^^ gan^ äberlaffen? @emt§ iiuttl fonbern

gerabe in ber Seitang bed geuerd liegt ber ^ditDttpvaät nnb bo^«^

fefibc nngcmeffcB ga nertbeUen ref|». int rlibttgcn %Rmtni in tmiß

)cntfiren i|i bte fyüpilldilt^v^Mt nnb gerabe eine bon ,^tnten'^

Dorgebolte Batterie fiinn tm älontent ht» Auftretend bie 8er(filt^

niffe b^ufig nif^t flberf(bauen nnb nia| ein ganj beflinuntetf giel

ongeioiefen erbolten.

ÜDritteng aber, um UnglüdöfäHen Dorjubeugen, tvd^t burc^

eine unoorbergefeljene Slcnbcrung in ben 3'^^^" ober einen 3rrtbum

betbeigefübrt tt)erben lönntcn, möchte ic^ eine Einrichtung öor*

fcblagen, bie mir quc^ fonfi in oieler ^e^ie^ung fe^r toün\d)mi»

nertb f(beint: nämlid) bie ^erfiedüng einer telegrop^ifcben ^erbin^

bang auf jebeni ©c^iegpla^. !Die SJ^ittel bogu lajfen [i^ nac^

meiner Ueber^eugung in lurjer S^it bur(b (Srfpamiffe an ben rttib»

Itc^ bemeffenen S^etbengetbem beiien; geeignete dnbiDibnen jnr

Sebiennng beg ^porate^ »erben in iebem. 9{cginient i»orbanben

fetn« bie l3ortbeiIe aber einer fieten ftommnnitation amif^en 9lt^
mentSvftommanbenr nnb ©icberbettsflanb liegen önf ber (^anb.

@in ftoertiffement t>on oben na^ bem (bic^erbeitSflanb : ,,3. !@attene

feuert gegen Scheibe 9^r. 4, ©emcljrf erlöge abwichen" fc^eint mir

einfacher unb 5U0erlaffiger, al3 aUe Dörfer getroffenen 'S)i^po^

fitionen.

933qö bie 3^^^^ betrifft, fo möchte ic^ bie 3nfanterie|(^cibcn

beim triegdmägigen Sc^iegen möglii^fi gan^ oerfci^minben unb am
liebften nnr gegen ^anonenf(bI&ge unb (S^etoebrfcblage fc^iegen fe^en.

©ie^t man in ber ISBirllt^feit me^r bom Qkl, beflo befferl (Sine

dnfantrtefcbeibe loflet ppr. 5 Xb^^er, bafftr fann man einettn§abl

i^ononenf^Ioge laben; t9 bleibt aOerbtagg bie 6(imierigfeitr bie»

fetten fneceffibe tD&bvenb be« ©^icfeng ber ^Batterie abanaieben.

^e einatge Seitung ba^u toirb a« fonpligirt nnb berfagt lei^t ben
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!Z>ienft be4 flinse t9 tneQeit^ an, nnr ben erffen ftammcnfdblag

t>ra je einer Cnippe, »eilte ein fehiMid^e^ ©cfc^fi^ repräfenttrte,

buT(^ eine Leitung (aud @odf(^nur ober ^rol^t) abjujte^en, bie

anbern aber mit bicfcm burc^ ein langjamcö i^eitfeuer (günbfc^nur

brennt rofc^, Sunte langfoni) ju oetbinbcn unb fo fucceffioc

^um Ärcpiren ju bringen. (Sin foId)c8 3*^^ f(^eint mir baö einzig

friegdmägige fein, ba l^ierbei bie Beobachtung no(^ babuK^ ber

^trÜtd^teit angenäf)ert i% bag ed borauf on!ommt, bad ^re|)iren

bcc eigenen ®cf4ojft oon bem anfl»ani)»fcn ber felnblui(^cn (S^cMtt^e

3a miterf<(etben.

{ferner »fire ber äBei^fel ber 3tele in gefei^tftni&liger SBetfe

^ fiben— fei t9 onf ^e^I, fei e9 nnter Knmenbnng i>fmftlo|)^

ftreiben, U)et4e, onf tetegrapl^tf^en Sefe^l onffpringenb, für bie

Lotterie ein fftr oQe ^ßtül ha» Signal ^ur Seitbemng be0 3^^^^^

»firen. S[n bem ÜJ^oment anfnoppcnb, xoo bie Batterie eben tbre

©ronatcn gegen ein anbcrc« Qid oerftboffcn l^ot unb gum ©^>rapnel*

fcmr übergeben roiH, merben biefc ©d)eiben gemiB eine Dorjjügtic^c

Vorübung unb ©c^ulung bec i^atterie för bad @(^te§en im @e»

fccbt fein.

Bemeglit^e 3tete mügten faft ebenfo l^oufig fein, ai9 flei)enbe;

jebenfalld genügt ed nid)t, bog nur einzelne Batterien an Dörfer

befiimmten S^en unb nac^ oUerl^anb Vorbereitungen bie Uebung

oü eine gan^ befonbere ^eifiung oomebmen. Huf iebem ©^i^g»

p(a^ follten i^emonente ICnlagen f^er^u — ein @4litnengcUtfe

bnri^ eine CErbroniie gebeift nnb ein entflire^enbetf OefleQ, fmoie

ein entfprec^enb gelegener Sifbertettdjianb, Don dem on9 M @e«

^eS belegt »ftrbe — befcbafft »erben.

@3 ift mit bei oOen biefen Erörterungen barum ju tf|un,

barauf ()in^utt)eijen, rcie unfere fonft fo Dor^üglidjen ©djicpbungen

natb einer $Kic^tung mcl^r auögenu^t »erben möchten, nämlic^ in*

fofern, al8 man 5lfle8 ausbeuten fofltc, maä biefe Uebungcn ber

'^lufregung, ber Ueberrafc^ung unb ber Scrniivrung bed Ci^efec^teö

nä^er bringen !5nnte. 'ÜM mug auf Befehl, ^it^td auf üorbetige

^nfhruftiou ober Vcrobrebung gefcbeben; t% genügt nit^t, bog bie

Batterie in Bejug auf i^re Bemegungen fd)neibig unb gen)anbt ift,

anc^ ba9 gener barf nicbt f4i»ctf&0tg nnb nniji&nbU«^ fein, ift eS

bo4 lUKv eine Si>^f4nn9 ber toftifiten 9c»egnng.

®e»i| »irb bie Batterie unter folgen Ber^tttniffen nnb

nnmentUc^ bei linttenbnng Don falfc^en ^'nUn, »ie i4 fit Oben
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ffigjirt l^be, einen guten ^cU an Zxt^lftxptoitntm einbftgcn, oBer

fl4et 1% ba§ Ui entf^ce^enbet Vorübung bcr 9otterie für folite

^c^tegübungen bte ^ro^ente balb »tebev »ad^fen tofitben nnb im
@cfed)t bic SEBirfung jcbcnfoH« ntfnbeflend «m ebcnfo öicl größer

fein bürftc, alö fie bd ben griebcnSübungcn öicUeidjt geringet au^»

fiele, tüic bi3l)cr.

2)q8 <Sd)ie§en in ber ^21bt^cilung lägt fi^ nac^ biefer 9lid)tun9

üud) nottrefflic^ au§nü§en. Um bie ÜTrcffrefultate jcber i^atterie

gcjonbett gu ^aben unb tiaxiad) bie (Sc^iegliflcn onfcrtigen fönnen,

pflegt je^t mcifl bat^ geuer flügelaeife burc^ bte Hbt^eilung ju gc^eii

unb bie ^\üt för jcbe ^Batterie oor^cr genau beflimmt ju fein,

^er^t^tete man auf bte @4tegltßen bev einzelnen Ratterten on

btefen ^mti Xagen unb Bef<irfinfte (!<( baraufr bte SBttfnng ber

Kbt^eilung gu fonftattren, fo »firen biefe betben 2lage unjloetfe(«

l^aft bie lebtret^flctt bet ganzen @c^iegübung, infofern aU Vulner»

bampf, buT^einanber fc^aQenbe ftommanbod, gegenfetttge Störungen,

unöcrmut^etcr 2i3id}jel bcr 3^'^^/ unertt)artctcr ©tcOungönjedjfcl,

ii^onjcntration be§ gcuerS mcf^rercr 33Qtteiien auf ein ^id, \)in^

unb i)cr|prengenbe 'iJlbjutanten unb Drbonon^cn — 2lIIeö baS ein

annä^ernbeS ^ilb ber SBirflic^feit gvibe unb ^Clc§ boö bie gan-^e

geiftige @|)ann!raft eined 3eben, Dom Batteriechef bid gum ^lic^t^

fanonier, in einer einigermaßen ber SßirÜti^Ieit entf{)re(||enben ^eife

in ^nfpruc^ nä^me, — ganj abgefe^en boDon, bag man fo aHetn

bie fo mif^tige (unb fo felyv f^mterigel) Beitnng M ^taM me^teter

Sotterieii, fei e9 ju fon^entnf^cr ^affenttiifnng, fei tß )n ent«

f|>re4enber Sectbeilnng fiben lomtte. Srettic^ mfigte, um bieS ju

ermöglichen, in ber $eriobe be9 ^L^efpannte^er^ieren^ in ber %f>'

t^eilung jtet« ou(^ onf biefe Seite be9 ^bt^etlungde^ergierenS Sertl^

gelegt unb Hebung öcrrocnbct »erben.

3unt©(hlug fei noch über bie 3luönü$ung ber ^erbjlmonÖDcr

lux »eiteren ^luSbilbung unferer Kanoniere (5iniqe5 ^l^fagt. D^ne

^roeifet fmb biefe llebunc^cn nic^t nur für ben taltijch beweglichen

!X^eil bei Batterie Don Bebeutung, fonbem für bie Bebienungd--

monnfchaften, namcntli^ @ef(hu^ffihrer unb Kicbtlanomere nicht

minber. 3ft boch bied bie einzige Oelegenheit, too gefechtdmägtge

3ieU unb in gefe^tftmfigtgec QaDcgung im Scnrain fU^ barbieten,

ifl ea had^ bie ein|igc Oelcgenicit, mo eg in Setroi^t lommt bie

eigenen Struppen oon ben feinblic^en nnb nntet ber SKaffe bet

Ie(tecctt »Iti^ bod fpejicH bezeichnete ^itl jn ttttteff^etben. !Dag
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bieS eine Uebung üon ber oHcrgrögten SBic^tiglcit x]i, unterließt

tüohl mi)t bcm minbcflen 3^^'^^^ namentlich bei ben heutigen

taftifc^en gormen ber Onfanterie, bie c« oft fo fc^ircr unb faft

unmöglii^ machen entfc^eiben, miö^t non ben Dielen aufgclöften

hinten unfere @outicn«, »ett^c unfcre ©c^ü^en, »elc^e bie feinb^

Iti^en ^iiül^tn, tpcld^e cnblid^ bie feinbliiften ©ontiend barfieat,

femet ts fo f^oec mad^en, nstterf^cibcti, toetd^ Don ben Dielen

fUinen fetnbltd^en ftolonnen M befohlene S^d tfi.

(Ed liegt nun frettiib tn ber 9^otnT ber !D^an5Der ein Umflanb,

ber nur tetc^t ba|^u fü^rt, nac^ bem ^Ibpro^en tn fiberetlter

SBeifc o^ne ju 3iid)ten baS §euec 311 eröffnen: ber fc^ncKe SBerlauf

ber einzelnen ©efcc^tSmomcnte unb bie (Bd)uelligfcit, mit ber fidj

bie SD^Qnöoer in ttjcnigen ©tunben über flroge 2^erraini8 berccgen,

.

bemirfen, baO bie ^Irtillcric nur ju leidit ^n fpnt unb ^u fuv^

fommt; aber tro|jbem [oÜtc nie ein Sd}u6 abgegeben »erben, o^nc

bog ^kl nnb (Entfernung fomnionbirt finb, gcrid^tet ift unb bie

^tc^tung !ontroIirt tfl; auc^ foUte jebeSmal toeiter c^argirt n)erben

(eoentuefl blinb) unb btejenigen ßorrettttven tommonbitt loexben,

»eld^e etioa }nm (Sinf(4te|en etforberIi(| fein ttfirben. @4on um
bie Sente nid^t an Una^tfamfeit unb 8&fftgteit geioöbnen, er«

f^eint bied bringcnb geboten, ffann bie SBottene <d9 etngefd)offen

betrautet werben nnb tfl bie @ttuatton fO; bag buid} anbauernbeS

blinbeS Ci^orgiren ^Ibfpannung unb (Jrmubung eintreten !önntc,

bonn ift baß (SinftcÜen be§ ftrammen Sjcr^icrenS bcutlid) ju

marüren unb burd) bad ^ommanbo: „^altl — ^ü^rt euc^" aud«

^ubrücfcn.

^enn ic^ in oorftel^enben Qükn auf ^erfc^iebene^ ^inbeutcte,

xoaS mir ber SBeoc^tung bei ber f)raFtif(^en 2ludbilbung unferer

j^anoniere tDtxilj ^i^ito, fo bin »ett boDon entfernt ^u glauben,

bortn ctnmS 9{ene0 aufgebest ^n Ij^abe». Wlt biefe ^oc^en finb

belonnt nnb anerlannt — aber DteQeidbt nic^t immer genfigenb

beamtet. (Stf ifl natflrlic^ nnb t9 ift einWM fftr bie gelb^^CrttOerie,

ba( aOe <Bi)mpatl)ie, olled Sntereffe, olle (Sorgfalt, DomemIi<b ber

taftifc^en Sudbtlbung unb SerDoKfcmmnung jugemenbet »erbett.

9J?ö(^te ber „fc^neibige 9?citergeifl" fie immer nod) met)r in allen

il)ren Xl)eilen burc^bvingen unb beleben! jDic Sc^icßfcrtigfcit ift

t)on 2(lterö lier i^rc 'JJrioatbomane gcmcfen, fie l^at immer fließen

fönnen unb »irb eö immer !onncn. Uber ctmoS anbcrö qI§ uon

üterd ^ec ftnb bie ^nforbetungcn DieUeid^t ho^, me^e baS
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mobcrnc ©cfccftt an ben tlrtitlcrtflcn fteflt unb i^n barauf Oorju*

bereiten, i^n baju f^ftcmatifc^ ju eqieb.n, tfl jcbenfall« öon bcr

tjöc^ften ^ebeutung. ^anbelt ftd^ um bie (Sntmtctetung unb um
bte ^efligung moraltf^er (Stgenfc^aften, bie mit ben aOgenteinen

folbatifc^en nic^t bim^oud ibentifd^ flnb: baS Ungeßum bed S^aoal»

lot^n^ bc€ (Slait imb bie fftiibigfett ht» 3nfaiiteci{Uti flnb t^m

1114t fo erforbevKil^ M mtbebfaigte Sisb(tis|figldt unb @d6fl«

be^mMung. Unb In ber (Sntniicfolnng biefer (Sigenf^aften, nw
{!e irgenb im Sfnebmtbicttfi cnttolilett nnb gebitbet mcrben fdnnen

baritt liegt m\)i unfere toefentlt(i^f!e unb erfte Aufgabe. Wa9
bleibt üon qÜ' unfercm 9?eitcn unb ga^rcn auf bem ©c^loc^tfclbe

— nac^ forcirten 2)^dr(c^en, mit ^ugmentationöpferbcn unb bctobenen

^ro^en? — meift nur ein red)t befc^cibcner Hufmarfd^ im !Ira6e;

bann aber ^eigt eS: hic Rhodus, hic salta! jDann gc^t — nic^t

unfer SBiffcn, fonbcrn — unfcr Äönnen erf^ an, bann fommt bte

Arbeit gu entfc^eibenber (Geltung, bte mir barauf üermenbet I^aben^

unfere 5^anontexe unb (S^efd^fi^fü^ter für ba9 ©Riegen Im (S^efei^t

gtt erjtel^cn.

XVI.

'wc^on feit einiger 3^it finbet lid^ fowol^l in bcr |)eriobifc^ er*

fc^einenben milttatrifdicn treffe a(8 aud) in ber lanbrnirt^fc^oftlit^en

SournoUiteratut ber 'ilp^arat beö ?5ferbcfc^onerd für ^rtitlerte unb

2^roin, fotoie übttJ^aupt för ^aftful^rrcerf, ermähnt, fo baß e§ fi(^

roo^I beS 3ntereffed oertol^nen bürfte, benfelben in feiner SBebeutung

für M ^ferbcmatertol ber ftrtegdfa^r^euge in« fingt |n faffen,

unb bteS um fo mc(t, aU berehd bie »nb Oeflerrclcb

ben 8|)|mrot in Serfud^ genommen unb berfelbe auct 00m ftonigl

^rengtfc^en ^iegomhttfierinm ^nr (Erprobung angenommen mürbe.

S)er ^5ferbefd)oncr befielt ouS einem c^tinbrifc^cn, 15«"' langen

ÖJe^Qufe oon Sdjmicbeeifcn, welcfeeS einen Durd)meffer üon cttta

4«"v eine ÜJJetaüftärfe üon 25™'"- beriet. 2n bem ©o^Ict^linber

befinben fid^ in golge ber neueften S^erbefferung beS 2lpparatÖ jmci

febr f^arfc fonifc^ ficf) Derjüngenbc ©piralfebern üon pl)o8pt)orirtem

^talii, buc(^ loelc^e eine l"""- {lar{e fc^mtebeeiferne 8tonge l^in«
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to40retft »cl(|e an bau einen (Enbe in einer €^etbe, Me nf
htt einen €}piratfc!bec auffi^t, an bcm anbecn ouger^alb bet <8c»

^nfc9 in einer flatfen fc^miebeeifemen Oefe nebfl ^ettenglieb %xtm

^iii^aden enbigt. 3^«* f^«'^ 9J?etaIlf(^eiben, öon bcnen bic eine

leicht abfc^raubbat unb für bie Stange bur(^lo(^t \% fc^Uegen ben

.^o^cijUnbcr, fo baß, menn bcrfetbc burd) eine zweite am ganj

gcfcftlojlcnen (Snbc angebrachte Defe fejl gegolten roirb, fcie BpixaU

febern elaftifd) auf bie j^inburc^gei^enbe (Btange unb fomtt auf ben

^2lnjug bec ^a|l burc^ bad $ferb »trfen, ba ber ©c^onet itoi\d^ea

(Strängen nnb B^df^^^^^ etngeft^altet mtrb. ^er ^ferbefc^oncK

ve^iv&fentirt bo^et baffetbe $rin)ip ber Senntmtg einer elalttfd^en

'Qerbtnbnng ^loiMen S^fl^ft nnb ia% }nr C^Ieidyternng ht$ Mvt^

gierend ber letzteren, n»ie bie $nffcr an ben SBSaggond ber (Sifen«

^abnen. (Ed fragt f\ä), ob [läi bie berlll|tten Sortbette, meiere [itij

ber (Srftnbet M fippnatte, ber 3>ngcnienr (E. 2. ge^rmonn, üom

^ebraud) berfetben in ber angebeuteten d^id^tung Derfprad^, auc^

t^otfac^licb l^frauöpeaten.

^fld) OTem, maö biö jet^t barübcr bcfannt würbe, mug biefe

T^ragc unbebingt bejaht Werben. SDic Slbflc^t bc8 ©rfinberg unb

ber (Erfolg, ben er bt9 je^t befonberd im lanbmirt^fd^afllic^en

Ißnblifum ft^on erjtclte, gt^en jebo^ noc^ ttjeiter. ^Id^t nur eine

<£rleif^tecung für bad ^ngie^en ber $ferbe foQte ber ^ferbef^oner

^mSfynn, fonbern anib bie @tdge beim ga^ren anf unebener ^abn
breiten nnb babnr«^ bieSngfvaft on^ »ft^enb betf SN^brenft (»ofUtD

Derminbern. Vngiel^en belofleter SBagen*, fagt ber anttfi^t

Sert^t ber iD{a[^inen:=^{$rü[ung§ftation hti lanbnirtbfc^aftlicben

SnjlitutS ju ^ode ftber bie ?5ferbef(^oner, „crforbert eine öiel größere

Sugfraft, al8 baö S)i^^)tn ber im @ange befinbüt^en SBogen. *2)ie(c

3ug!rQft beim lln^ie^cn wirb um fo größer, je rafc^er ber 2Bagcn

au8 ber 3iul)c in bie gal^rgefAwinbigteit übergebt, unb ftcigt nacb

angeflellten 3}?effungen leicht auf baö §njci= biö breifac^e ber fpater

erforberüc^cn Swfl'fröft." „53ei fc^tocrcn Labungen", fä^rt ber fe^r

eingebcnb gel)attene 33ericit fort, fönncn bte ^ferbe, mctt^c fafl

immer fc^nefl an^ie^en tooQen, bie nöt^ige groge B^dlraft nic^t

an^ftben nnb fnd^ bedmegen bur^ ©tog anf ben äBagen jn toirlen,

tnbem fie in bo9 ©efiiirr fallen, babei aber, »ie bei aflen @t6gen,

einen grogen Zf^dL ber anfgett>anbten Arbeit ba^u 9ertt»enben, fiib

»e^t ju tbun nnb (9ef(btrr nnb Sagen )u rutnircn. SDenn eft

ben 9f^ben mogtit^ »dre, fo (angfam unb ru^ig an^u^ie^en »ie
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£)(^fen, fo lottttteti fle moit(^e ^afl tnsxif Bloficn ^Drnd tit ^ctsegung

fe^en, bic fie burt^ ©to§ ju betooltigcn fu(^|cn. Xn ¥f«bef(ftoner

giebt baju ein Wüid an bic .^onb, »eil er beim 3u|Qnin]cnbrücfen,

baS Dor bem 5(ngief)cn bec 2a\t erfolgen mii§, juerfl eine gan,^

geringe, bann immer mel)r ^^unet)mcnbe 3"9^^Qft crforbert, teelc^e

baS }>fcvb j^iüingt, feine ©cfc^roinbigtcit ganj altmalig mägigen,

fo bag ed beim ^n^ie^en ber lOaft fc^on einen fe^r grogen Drutf

bei gennger ©efc^wtnbigfctt audfibt, unb nun leichter onjieI)en

lann, al9 bei feiner geroö^ntidien größeren (^efd^minbigfeit. (Sine

^aupttoitlnng bed @(f|oner0 auf bad $fetb liegt feraec beim Hn«

3te4eii in ber (Scnrnnternng, totläft ba0 ^ferb oom etflen Stögen«

blitf an em|»finbet, ba e^ eine Sevegnng ffi^U, bie i^m ben (Sin*

brntf ttiad)t, bog eö feiner 8o|l gcmad)fcu ifl, unb e8 öeronlagt,

bei ruhigem 3"9^ äugcrftcn Strafte angutoenben, wo e§ o^ne

Sd)oner ^itrc% ©tog l)clfen gefud)t l)ätte. ^eim Sauren

fetbfl i)l bie äwfl^'^f^f^ t^^f Q^^" Straßen fel;r fdjiuanfenb, toeit bie^

felben ouö ^rqö()inu']?n unb S3ertiefungen befielen, bic fid) beim

3uge mie !lcine (Steigungen unb Gefäße gcitenb machen, alfo bie

Semegung beS Sßogenö in einem ^ugenblid ter^ögern, unb im

näc^pen bcfc^leunigcn. 3)iefc fc^neü auf einanber folgcnbcn 3^8*

fraftf(^manlungen üben bei unelaflifi^er 3ufl00CTi4tung foitma^renb

®ti^|e auf bad $ferb aa%, meldte nii^t nur mit ^rbeitöberlnficn

oerbnnben finb, fonbcm oud^ bad $ferb me)r ermfiben, aU mm
eft biefelbe S^^^i^ gtei(^mägiger ®cf(^»inbipleit ausüben

»iirbe. 3)obnT(^r bag ber $ferbef(^oner bie ©füge bricht, faden

bie mit i()ncn jufammenl^angenben l[rbeit«oer(ufle meq, unb t9 fäflt

out% bie mittlere 3"9^'^öft mit bem Schoner geringer anß, alö bei

gewöhnlicher 5Infpannung."

^ie 35ortheiIc be§ "^Nfcrbcfc^oncrS laffcn fic^ bo^er in %oi^cn^

bem icfumiren: 1) leic^teö 5(n,;^iel)en ber SBagen; 2) geringere

@töge beim galten unb besmegen geringere (SrmUbung ber $fecbe

unb 3) geringerer 5lufroanb on 3"9fr<»ft-

lZ)ie 9^af4inen«$rflfttng«flattott M lanbrnirthf^aftltchen 3n^

fiitntS gtt ^aHe unterzog fl^ ber Aufgabe, bnrib birefte ^etfn^e

bie lifleni biefer Ißort^eile na^juioeifett unb in Qü^tn an^ugeben^

mte grog bie (lhff»omi|fe an Ihaft ouafatten, um na4 btefen 9{e»

fultoten poptio ouf Zi:iaiyddj{\d)i§ geftu^t, beurt^eiten ju f0nnen^

ob btr ^?[crbefd)oncr ju empfehlen fei, ober nic^t. 3"^^^ 3®^^^

biefer gefttleQung mürben elf ^erfuc^e gemalt, meldte ben Hinflug
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t)erfd)icbcncr ^obenbef^affenl)cit auf bic SBIrtfamFcit bcr (Schoner

geigen follten. S3ei jebem SSerfud^e lüurbe crp bie 3«9^röft

einfpännigen mit einem regijlrirenbcm Äroftmefiec be*

f^immt, bann i»ifc^en ben 5troftmef[er unb ben SBagen ein ^fcrbe*

fd^oner eingefdjQllct, genau bcr gleite SSeg jurürfgelcgt unb bic

3u9frQft tvieber gemcilcn. Xa ber regiflrirenbe ^roftmcffer bie

3ug!raft unb il^rc (Et^njanfungen für jebcn lUinft bcg 2Begc8 auf*

jcic^nef, fo ifl au§ biefen '2Iuf3eic^nungcn aQcg 2Bitfcn§iDertl)C

entnehmen unb ju Dergleichen, \vk bie folgcnbe Xabeflc crj-^iebt.
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!Die 95erfu(%c »urbcn fotool^l im @4rttt, tcic im Zxaht auf

einem gepflaperten $ofc, auf einem (Syerijierpta^, auf SBiefenboben

unb einer anjleigenben Ottage auögefö^rt. S^od^ biefen S5crfu(%cn

jic^en bic ?fcrbe mit (öc^oner um 11 bis 17 ^rogent
leii^tcc an, i^re mittlere 3u0lcaft tfl 18 bid 20 ^ro*
^ent <)ertiigev nnb bte (Sto§e oerminbern ft(^ um 22 6t9

6t0 23 9ro§eiit, fo bag bie 9ferbc na« iebet 9it(6tttstg

(in »ef entließ gefront toetben. IDie S)atter ber

Beträgt in ncneflen fton|huftion co« 5 Qüfftt*), \^ ifitd^

10 aKavt ^er 9otflanb ber fonbmirtM^afttic^en SRafc^incn«

9rfifuug8|!atton beS ^oOer dnftitutd empfai)! bte @4ontr bo^er

auf boö lebl^oftepc unb auc^ baS faiferlic^e ©encraU^Jojlamt in

Söerlin f(^to§ fid) bicfem Urtl^ei( an unb empfahl fnmmtlidjcn foifcr«

It(^en ^oftamtern nad) einem me^r ^aib][ä^rigen $cobeDerfu(^

ben ©(^oner ;^ur ^nfdjaffung.

Uüi) bic ÄönißL 2:^ierorjnei|c^ul*2)ireftion in 33crlin fällte

ft^ Deranla§t, ben Apparat in $robe ju nehmen unb gab bad

Urt^eil über i^n ab, bag bcrfelbe nt^t nur eine er^ebU4)e ©((onung

ber $fecbe beioitlf, fonbem an4 bad 3><f^<ii>^>'i><»men gen»tf{er

i^ronif^er ftranQcittfpro)effe an ben (SUebntagcn ber ^ferbe im*

l^tttbere.
'

Hc^nlic^e gfinfUgc Urt^ette rrttorb flfb ber 9|iporat fettend

M ftonigl Selgifc^en (anbioifttMoftli^en dnflitnted ju ®eniMon|

nnb M Röntgt, ^atjerifd^en Stoatdgut« SOei^enflep^an.

& la% mfft, ba§ man militäri[(^er 3eiiö Don biefem ©t^onungö*

mittel beö ^ferbcmaterialä ^jioti;^ nehmen unb bajfelbe im 3nterc|lc

ber 5lrmccn gu öermcrllien [ud)en njürbe. Die ©djrcei^ füJjrte beu

5lpporat üor einigen ®od)cn bei i^rer VUtineric ein, unb in Dcftcr-

reid^ ift augenblictlid) ber f. f. Maiox ©önc^^, ^orftanb bc»? önupl-

SrainbepotÖ in ^cf!^, mit ber Erprobung bcö ^-Pferbe|d)onerÖ be«

fti&oftigt. 3n ^reugen »utbc ber tlpparat burc^ ben .^torpS^^iogorj^t

beg <S)arbc«ßor))d nnb Socflanb ber fiettf4inic^^# 2)omtnif, begut«

aittet nnb gcfirflft unb fftr bnrdtand cmpfetlendttertt erllart, gleich»

fettig auf bte ©^onung, loel^e berfclbe ffir gng nnb ^ufeifeu

betotrfe, ^ingemiefen. ^kl)t man btefe ^a^treic^en angna^mdlod

*) 3)ic 'JV-cbcrn fpielcn bei einer ©ctoftung mit bici G^entnem nnb

tuurbcn na6i öicn»öi^cntli(^er Äompreffioii and) nid^t im miubcftcn oev-

änbert, ba fte bur(^ ein bcfonbered ^tita^ien au0crorbentU(l^ gehärtet

tDcrben.
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güitfltgen Urt^cile üBcr bcn ^fctbcfc^oncr, bic flc^ auf ^)rQltifc^c

€rfo]^rung unb ^Setoa^rung Pilsen, in (Srtcagung, fo Ia§t fidi an»

nehmen, 6a| bie ^rttQene unb ber Xrain ber Armeen fl(h ber

(Sinfü^ntstn ctttcc ^ö4|i sw«Iisi&gt§en unb ^ttglet^fe^i einfädelt

8erbcf[cntii0 i|te« a^atettol« gcgetiflfiet befiiito^ loel^e fi(( auib

bte bcntfdK ^cerc^Idtaitii ni^t entge^eit laffen bftrft^ nnb bce f{(^

aOem Unfc^ehi na<t JbeiDSI^rctt »icb. t. B.

AtiQec lUiiUiltdt aitf bie bisherige (Itittiiidulittis ber

ßilbungjS-Znllalten für Vit Artillerie tmb Ub

Artillerie« unb Ongenieurfci^ule in bem neuen @ebäul)e beiCE^arlotten«

bürg ftott.

Die (Sinwcil^ungSfeier ber neuen 2(nftatt mürbe am 21. jDejent*

ber in ^2lnloefenl^eit ©einer iIJ^aj[efiät bed {Sai(erd unb ^önigd

begangen.

ÜDo l^icrmit ein neuer ^Ibfc^nitt in ber ©cfd^ic^te unfereö

gemetnfomen 8tlbungdinflitutd erteilt ift, bürfte ed an bec ^tit

fem, einen fifi^ttgen ^itd auf feine bttf^etigen Sc^idfaU toerfen.

5IHe aUetecflen Vnffinge bed inrenSif^en 9J^itoir»<Sqiebmtgd»

nnb SilbungSioefend iber^aupt laffen {14 aurüdtfa^rcn hii in bie

9tcgiernng0seit bed ®rogen l!urfür|^en Snebricb SBilbe^«.

^Do(% bie gürforge, nield^e bic Sronbenburgifcften ßonbeS^errcn

ftete ber ?(u0bilbung oon gü^rern gemibmet ^aben, tä§t ftc^ felbft

in ber Qtit ettennen, in todä^tt eine gegUeberte Drganifatiou bed

^eereö nod) nic^t bcjlanb.

©0 ift j. 33. in ber ^öc^ft benfwücbigen ^riegfiorbnung beS

^erjogö Sllbrc^t tom Oa^re 1556 auc^ bic gcij^lgc görbcrung bet

böberen Xxvpptamtec in bnoortieteabec äBeife bcrüdpcl^ttgt.*)

XVIL

Sngemeur-jKar^.

*) @ie^e ^riebtanber, bie ^önigtic^e ^lagemeineiftrieg^ibule unb ba«

bbbcse 9Riataic»8tfb]mg«)Dcfcn 176&--lbia.
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Der ^erjog htanfpmdit, bog bei ber ^r^te^ung für ben Hcicgcr»

fionb DOC Smem %n fe^en fei auf @ottcdfitri(t. fftlUl^fHbm ttcxlaiigt

er ftenntintS von bnt 2>in9en beS Staates imb ^ef^&ftigntig mit

ben 9{e4td3uPanben. 2)te Irteg6»iffenf(^afttt(|e Stlbung im engem
@hme fofl aufgebaut merben aufaX^at^emaHt Sfinbet^ nnb ^obenlunbe.

SDod^ lag bei bet bamaltgen Drganifatton bed ^eereg ber

©ebonfe, in befonbercn 5lnj^altcn eine ft)ftemQti[(^e ^luöbitbunt^

für ben Dff^ierftanb i)urc^jufül;ren, nod) fern, ba eS eben einen

£)ffijierftQnb in unferem Sinne nod) gar nic^t gab.

SrP bem ®ro§en ^urfürften üerbanft bic ?lrmec bte Sdiöpfung

cinc§ nationalen Dffijier*ÄorJ)§ unb bic tiefer greifenbciÖet^ätiguiig

bed ©runbfa^ed, bag man bem $eete feinen feflen $aU im Dffi^ier^

l^orpd in geben liabt.

^Rnt tftf^tigr, fähige, vitterliit gefinnte Sente anl bem geSit«

beten 5t^ei(e beg Solfeg follten Offiziere »erben, ^iefeiben foflten

bag iStnbinm ber ^ieg$tt)if[enf((aft nnb bte Sngübung bet ftriegg»

fnnfl 3ur Aufgabe t^reg Sebent ma^en, nnb ben großen Raufen

ber Shirget namenttid^ bur^ g eifrige Ueberlegen^ett leiten.

Sn weiterer @ntmicfe(ung biefeS gro§cn @eban(en§ feilten aucf)

für bic ougenb "J^flan^ftStten errichtet merben, in welchen fie bie

für bpn £)fft"^ier notl^menbtgen S?enntni[je erhjerben fonntcn.

<Bd entftanb lC}:>?j bie SRitter-^Tfabemie ju Holberg, bie rcir alä

ben erftcn 53erfuc^ einer miütoirifc^en l'eljranftalt, alö ben ®runb=

ftein unfereg heutigen iS>^ilttair«(Sr3ie^ungg» unb ^Ubungdmefeng

anfe^en ISnnen.

(Sinen Se^rplan biefer ^nflatt beft^en loir leiber ntd^t; eg »irb

nur berietet, bo§ bort aHer^anb abeltge nnb Meggq^er^ttten nebfl

bet Wtufit, SD^atbefld nnb ber fran^oftfc^en @))ro4e getrieBen nmtbe^

aber auf Sertangen au4 in anbeten ©egenflSnben unterrichtet

roerben fornite.

2)er erftc jDirettor toar ber Dberjl*$?ieutenant 33ogu8latt) öon

(St^tDcrin; i^r naml)a[tefter ©c^üler ber fpotcre gclbmarf^aU

j^riebric^ SBil^ctm üon 25offom, toelc^er fic^ ber bort genonenen

5lu§bitbung in ben erpen ©runbregeln bcö Äiicgeö ieberjcit mit

!£)an!barfeit erinnerte.

(5ö ijl bclannt, bog ber ©roge 5?urfütfi ben tet^nifc^en Staffen

ein befonberd reged dnterejfe ^umanbte. 9^amentlicb bie SlrtiHerie

ifl tbm jn bem l^öt^fien 2)an!e oeti^ic^tet, ba et fle aud ben

9anben M 3nnfttoefeng ctilifle nnb a« einet 2:tnp|»e mai^te.
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Sefonbere iBi(bittt(|0*lfofloUeii fftr HiMtdt nnb Qn^entane

iebo4 sab e9 bamolS iDo^t fc^iDerlit^.

23eEannt ip nur, bag ber 2)^QtJ)cmati!er unb Ingenieur SD^agiru«

in granffurt unb 53erlin 5SorIcfungen ^ielt, bencn er ein Com-
pendium fortificatorium @runbc legte. 2)od^ fc^etncn biefc

Sorlefungen nic^t audfd^Ueglic^ mUitainlc^e ^totdt beabftc^tigt }u

Ijaben.

53ielfa£^ fcf)icftc bcr^urfürfl bie Wlanntx, m bencn er 3ngemeur«

talent entbecft l^atte, auf 9?etfen, ober gog ^udlanber In feinen

SS)tenfl, bte er ffti: befonberd letjbtng^fäbia bi^It

Üebctton|)t galt bamald bie 9effainglbaufmi|i getDtffecmogen

]io4 ttfö fteie Stvmft, in ber ber SoufünfKer fl^ audbltbete, mo
nnb tDie er eben lonnte, um fpäter feine ftenntmlfe nnb gtrttg«

feiten Dermert^en, fo gut er eS üemio^te.

Ott SBctrcft ber ^uSbitbung ber ^IrtiÖeric fmbct fit^ nur ein

Äurfürplid^er Sefcl^i uom 3at)re 1687, roouac^ bie geuetJoerhr

aÜcr geftuugcn fünftig in Berlin gelernt ()aben foflten.

3)a auö ben ^euermerfern bte Dfpjiere ber ^Irttüeric Ijeroor-

gingen, fo iDermögen toix in biefer ©inrid^tung bie crjlc ^ocläuferin

ber fpäteren 2lrtillerte«$ilbungdanfta(ten ^tt er!ennen.

Qu bem folgenben 3citraunt 6id i^um fiebenjä^rigen Kriege

erwetterten fi(^ flettg fomol^l bie aOgemeinen HJi^Uitoir^Unterrtd^ttf«

9bt|ia(ten, cü an4 bie SD^agregetn nnb (Sinric^tnngen ^nr flvA*

btlbnng t>on IrtiQeriflen nnb Sngentenren.

3tt erßerer SBejte^ung ifl namentli^ bie (Errichtung M !6er»

Itnet S^abetten^aufed oon Sebeutung, beffen ^ol^er Stifter Sriebrtt^

SBilbelm I. eö ftc^ toicbcr gonj befonbcrö angelegen fein Iie§, ben

Dffijierftanb ju ^eben, in melc^em er ben fittlic^en Äctn beS 9^itter^

t^umö mit ber ©ilbung beö ©eifle^ ocrbunben ju feigen toünfdite.

©anj neue SBal^nen aber lourben bem 3Kititair Sr^te^ung§*

unb ^itbungStoefen burc^ griebrid) ben (trogen eröffnet, melier

babet höhere unb umfaffenbere Qmde aU bid(}er im finge ^atte.

@4on eine ber erßen 9^egierungdb(^nblungen Sriebrtd^d »ar

eine nene Snjirnftion für hai ftobetten*ftorp8.

^ie »if^tigfie @(id|)fnng beS großen j^SnigS anf biefem Gebiet

aber Oor bie (Srri^tung einer boberen, über bem einbetten «ftorpft

ficbcnben SorbereitnngSanftaU für Offtgtere, ndntlt^ bet aeadtoie

des nobles, ^paitx outb eben fo oft SJ^tlitair-^fab emie genannt, 1765.

3n berfelben foUte eine befc^vanlte 3^^^ befonberS begabter junger
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(ttcUcttti; 4etIS bem 57abctteii«^or^$, t^eiU htm DSictUl^ ^oitfe

mttiommen, 6^7 0<4yc (ang ben Uiitcnii|t kf^abeift «aigcfwltteri.

tfl^tifltr geniclci^ um m bcmnail^p bm SRtIttair|lintbe ober

bir ^oMt }ii »ibmciu 3>ie tnjiolt hniv alfo eine 6e(€cta im
^tcngflcQ Ginne bcB Soctci.

2He lcl|«ft bun^brnngen bet SM^nig Don bem Sßeit^e toar,

ben bic ©iffenfc^üften für bic ^iegöfunfl ^obcn, gc^t barau« ^cr=

cor, baß er eigen^onbig eine ^ftrultbn für ben Unterrid^t bicfcr

^nPalt cntlüarf — unb jioor bilbet bicfe S^nfbruftion boö lofl*

barflc ^ermac^tnig, toeldjeiS jemald ben militaicif^en ^ilbung^
^^Uen ^tnteriaffen »erben fonnte.

On »a^r^oft trcffenben QüQin jeic^net ber ^onig ben @runb»

n| ffit bod, tDQS gelefjrt, unb au(b n)ie eS geleiert »erben foClte.

^cr Sctrplan umfa§te «tiec ben <^9nmafialf&4em: CibÜ»

ttttb SRi(itmi43att!ttnfl, ^ef^i^te bec fitüncn Mnflc^ ^cf^i^tr

ber ölten mb neneren ^^Uofop^te mit ^&ning beg Sole; 3{otnc»

89Ifet* nnb ©toatgrec^t

!Der Äonig fclbfl begrenzte für jcbe SBiffenft^oft ben Umfang,

in rocldjem fie gelehrt merben foflte unb erläuterte bte iKet^obe,

burd) mcldje auf opplifotorifc^em iöScge boö ^orgetrogcnc jum
lDtrtlid)cn gcifltgen (Sigent^um ber @(^üler mad^en fei.

!J?Qment(id) burc^ i^rc 1D?et^obe fotltc fic^ bic neue Slnftalt^

bad cigenfie Secl beg großen Sönigg, oon oUcn &brtgen unter»

fi^tben.

%htt nt4t nur auf bte Uugbtlbung ber fftnfttgen Offiziere

vor $rtebtt4 b^^t, fonbcrn er traf au^ nene ^Sinct^tnngen^

nm bte becettg bcfffrberten Offiziere meiter gn bilben.

8attt 9teg(enicnt vom Sa^te 1779 lieg ber Wnig in fed^g

gröBeven ©omifonen ffir ongertefene Offiziere Sortrage galten, bit

meij^ üon Ärtiflerie» unb 3ngenieur*Dffijieren crt^eilt rourben.

3n Äönigöbcrg »or eS ben Offizieren geftattet, augcrbem bur(^

'l^viDati^oilefungen bei ben Unioerfttot^Ie^rern ft(^ in ber @e{(^id)te

unb beu ^J?Qturn)if|enf(^aften meiter auöjubitben.

(^ine befonbere gürforge teibmete ber ßönig bemnac^fl anc^

ber ^udbilbung feiner Ingenieure.

griebritf) felbft war ber erfte Ingenieur feiner ^tii, 2)o8

3<ngni6 bafür ifl niebergetcgt in ben otelcn gef^unggbantett, wd^
loA^renb feiner 9lcgtemng onggefft^rt »orben finb, nnb gn benot

er ^etS felbfl bie 9mnbgftge ongob. ©eine Vnforberungen «t bte
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dngcnteiire tDomt haf^tt bni^oud nit^t gering. Um biefclben er«

ffl0t }it fc^cn, nutete bcv ftontg ttseii ({»e^icflcn 9iigemciir«8iiYfii#

itiitev ^(ofcffat SRovffon (in, mdä^m ctnige ginnet int ftontg«

lidken 6(^toffe jur ^erfügun^ gefledt »neben.

3n betreff bcr Viufnal^tne ^etgt t9 in ber StaBinetS«Orbte Dom
18. S^oöembcr 1775: „^iernäc^p muß ju bencn Plenen eine fe^t

be^utfomc ^luömo^l getroffen »erben. Juntme Xeufelö müf[en ftc^

barunter eben fo »cnig alö Sßinbbcutel« einft^ltit^en. yiux offenen

^d|}fen unb jungen lüeuten üon ^Ip|)U!ation unb guter (Sr^ieijung

foU ber 3"9^*"9 offen fielen."

^ei)ufd fpegteQer SluSbilbung jum SlrtiOerte» Offizier maren

bereite Dor bem 7)al^rtgen Kriege für bie greitorporatd ber ^rtitlerte

SiegimentdüftoQegten eingertd^tet morben. 3)er totc^tigfle !Oe^r<:

gegenjiapb mt notfirU^ VrtUIene; bcmnft^fl aber 9Rat^emotif,

»el^c hi9 ant Söfung cinfa^cr algebtaif^et Hnfgoben nnb M anr

ftenntni§ ber Trigonometrie nnb ber ®runbbegriffe ber ©tcreo'

metrie getrieben lonrbe;

!S)em Unterrif^t lagen l^ompenbten au ©runbe. 9erü^mt \\t

bo8 ^ol^enborf'fc^e ^ompenbium, tt)eld)eö unS burc^ feine Slufgabcn-

fammlung aud bem {)raltifct)en IDienftleben in ben @eifl biefed

Unterrichtes einfül^rt.

Um bie »eiteren n)i(fcnfd)Qftli(hen iöeftrcbungen ber bereite er*

nonnten ^Irtifleric^Offiiicte ju förbern, mürben 1768 jroci $ro«»

fefforen angefieUt, »el^e ftber SRatbematii unb 92atuitoif[enf4aften

Vortrage hielten.

gar bie dtottticfelnng ber ttrttaeriei8if[enf4aft loar bie Sdt*

rnfnng M S^otl^emaHterd (Suler oon befonbcrem iRn^. S)er

Sthni^ forgte bafür, bag (Snier in fieter Seibinbnng mit ber Artillerie

blieb nnb ben »ii^ttgften ^^iegoerfuc^en beittobnte, bei meldten

übrigens ber ^onig andj felbfi ^äupg gegenwärtig mar.

^Rodl fepere formen unb eine umfaffenbcre Drganifation ge^^

mannen bie fpeiieflen SBilbungSonftalten für bie ^Irtiüeric unb bie

Ingenieure unter bem ßönig griebrid) 2BUl)e(m IL, welcher im

2a^re 1788 bie ^ngenieur-Slfabemie in $otßbam unb 1791 bie

ÜWilitair^Slfabemie ber 3lrtiflerie in ^Berlin errichtete.

gür bie Sngenieur^afabernte füllten im 5lflgemeincn bie ßlcocn

ouS bem ßabetten^J^orpS oudgeoöhlt »erben. !^er fturfttd mar

4iäbrig nnb nmfagte anger ben militairifchen Sägern anib noib

!0^at^emati!f9latnrmiflenfhaften, Vanfnnfir Bei^nen nnb ©(ira^en.

Digitized by Google



2Ü8

(Die 9nfla(t foQte bem ^{(bungsgan.qc ber Ongenieitre etneit

feflercn c^att unb einen mel)r [olbatifc^en QT^arafter oetlei^ett.

!Die ^xüüim-MtaUmk »urbc mä) bem ^Mon üon ^empel^of

cin.qeri(f)tet unb umfaßte in einer too^l burc^badjten Diäanifation

bic ftufcnroeifc ^uöbitbung i^ii alleu (S^orgen.

ben untevftcn 2lbt(;eiUin_qcn mürbe nur :^u bcn Untcvoffijicr^

dfjavgcn vorbereitet, an bcn S3ortrQgen bcr obcrflcn itflaffe, mid)t

bis in bie (Sphäre ber ^(}^eren Xruppcnfü^rung hineinreichten,

nahmen nur auSgemo^lte Dffl^tcre Z^tri, btc fi^l fteintdtg bo)u

gemelbet Ratten.

^tec (ehrte Ztraptlifo^ felbfl ben $att|>t0e9cnfianb, namitdh bic

ZaM ber UrtiEerte, nnb bte m&nbli(^cn unb fdhtifttii^en lieber*

liefernngen befagen, bag biefer Untenit^t WUS übertreffen i^aU,

1009 je bage»cfen fei.

5Dcr Ijochfccligc Äönig Sricbrid) SBilhcIm III. njanbtc ^unächft

feine ^sürforge iDiebcruiu bcn QÜgemcinen'D^ilitQir^^-üilDung^^^Jlnftalteu

ju, inbcm er 1804 au§er ber 3unfcr[(hule in "^Notöbam aud) noch

btc 5lfabemic für junge Cffi^icre aUer iiöaffen einrichtete, bcren

crjier 5)ireftor 3charnhorft mar.

5)0£i ber unglücfüche SSerlauf ber gclb^ügc 180^)—7 machte

balb eine neue Drganifation bed gefammten SD^ilitair -^r^^iehung^^

unb IBiCöungdiocfend nothoenbtg, melche nun nach einem ein^ett*

U($ett $Iatt für bte gon^e Urmee erfolgte.

^nr(( Werhodjfte ftabinet«»Drbre oon 1809 »urben bie oier

l^dheren ^ilbungS^luRaaen, namlidh bie iD{t(itair«9lfabentie, früher

ünäi acadömie des nobles genannt, bie Ingenieur«Ifabemie, bie

?(rtifleric.2Ifabcmie uub bie Sllabemic für Dffiiicre aller SBoffen

aufgel) oben.

"än ihre Steüe traten brci 5?itc9öfchulen in 33ernn, ilönig^*

berg unb 33re^Iau, mo bie ''J3ortepcefäl)nrict)e aller Sßaffcnc^attungen

Offijicrcn aut^qcbilbct würben. 2ln bem Unterricht m S3erlin

nohmen au^ bic itabetten 'Unteroffiziere S^eil, unb ^roax foroohl

bcr ^oftenerfparnig h^^^ber, otö ou4, um mehr (Einheit in ben

gongen ^itbung^plan gu bringen.

^ie berliner MegSfi^uIe erhielt angerbem eine jj^ö^ere flh*

tbeilung für Artillerie« unb 3ngcnteuri>Dffi)iere, fo»ie für faldhe

Offiziere bec anberen Staffen, »elc^e bie mUttairifd|en Stffen«

f^afteu in ttettertm Umfange fiubtren »olXten. !^icfc (Cinri(^tung
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ctfc^eint atfo afit eine l^omBtnotton bet heutigen Jtrtegd»9[!abetiile

mit ber oereinigten 5lrtitlenes unb ^fngenicurfc^ule.

3nnerl)alb ber ^Irtillerie rid)tetc ougcrbcm ber ^Jrinj 5Iugui^,

nielc^er tn^tuifc^en an bie ©pi^e biefer SBoffe berufen njorben voax,

Sörigobefc^ulen ein, n)elrf)c bis ;^um ^ortepeefvil^nric^e* unb £)ber=

gcuern)erfcr=@jQmen üotbcreiteten, unb fpäter fo ernjeitert würben,

bag oon i^nen au3 baö fixier s@(atnen abgelegt »erben fonnte.

SÜc bie ^uSbitbung ber ^ngenieur^Offi^iere xoax namentlich

bie 9{eorgani[ation Dom Oa^te 1809-10 Don l^öc^fler ä&id^tigfeit.

!Z)ttr(l^ biefelbe lourben nftmUd} olle S^ti^t bed dngenteumefeittf

2» einem 3ngenietir*^or)id vereinigt S)ic 3ii0emenr«9Spitanteit

troten fovtan bei ben $ionteteti, alfo bei einem Zxüpptnl^di, ein

unb er^elten gleiA ben fibiigen 2Baffen bntc^ il^re erf^e ftu^bilbuns

bei ber Gruppe eine fefie folbatif^e @runblage für t^re femeve

(Snttüicfelung.

^aäj i^cenbigung bet greil^eitSfriege trat mit ber Söcrme^rung

ber Hrmee auc^ boö Söebürfm|3 noc^ einer ©rrocitcrung be8 lD?ilitair«

^MtbungSttjefenö ein. Ü^amentlid) mar bie 5lrtiOerie unb baS

Ongenieur-ÄorpÖ fo wefentUd) üerme^rt worbcn, bag für bie goc^^

ftubien ibrer Offiziere eine Slb^Metgung »on ber allgemeinen ßnegd«

f^ule not^menbig erf^ien.

©i^ttTni^ovjl regte hierbei bie )93eveinignttg einer SKrtUleiie« nnb

Sttgentenrf^nU an, ein <^ebanfe, ber Dom ^rin^en Kngufi nnb bem

(S^eneral von 9tan4 Ieb||aft aufgenommen mnrbe, ba bie miffen«

fd^ftliibe tCttSbUbung ber beiben SBaffen Diel (Bemeinfomeg jeigte,

il^r ^ienfi fte ^äufig gufammenfü^rte, bed^alb eine famerobf(^aft«

lic^e ^nnä^erung Dort^eil^oft erfc^ien unb fc^lieglic^ biefe ^ec*

eintgung eine IPof!enerfparni§ herbeiführte.

3)urch 2iaerhö(^)fte Äabinetö^Drbre Dom 13.-3uni 1816 würbe

bic Errichtung ber Dereinigten Artillerien unb ^ngenieurfchule be*

fohlen, unb biefelbe om 4. 9^oDember im alten (^iefj^aufe eröffnet.

!l)em Unterric^tdplan gemög h^^tten nur folc^e junge l^eute

tlnfprud) ouf ^ufnal^me, wetd^e auger bet ^ortepeefahnrich^-^rüfung

an4 no4 eine fpe^tede (itntritt^jprfifnng für bie @4nU abgelegt

Ratten«

S>oner beg ftnrfng bar auf ^loet da^re beregnet.

8lerteljft^(i<h fonben f^riftlicb mtb mfinb({(| in beiben Klaffen

Prüfungen ßatt. SQ3er bartn ntc^t beflonb, würbe feinem £m|»pen*

tl^eil jurücfgefanbt.
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2) ie Slnftalt rourbc 6eQuffid)tiqt unb geleitet burt^ ein ^uros

torium, bcflcl^enb auö ben beiben Ö)eneral=3nfpeftcurcn bcr Artillerie

unb bed Onfienieur^5{or|)0, burc^ eine ^ireltion, befle^cnb au& ffod

2)tuftoten unb huxä^ eine (Stubien^S^ommifftün.

!Die erflen Kuratoren ber ^nf!alt maren ber $mjt ^gnll
unb bcr ©eneral oon 9tan<b; c^Pat ^Dirdtorcn loareit bct

(Seneralmoioc t»on 6t(oiii|»f oon bet Artillerie ttnb ber DUxft*

^ientenant oon 9tobe oom 9n%mtvx»Stinp9,'

^er 8efu(^ ber ®4n(e toor fibrigenft banmU no^ nid^t Be»

btngung für bie S^taffung jum Offtgier»(Sfamen.

üDc« ^o|!enpunftö falber »or ha9 alte ©ieg^auS al« ©c^ul*

lolol eingerichtet TOorbcn. jDic ^'^adit^eite beS beengten 9?aumeS

motzten fic^ jebod^ balb fo fühlbar, bog bcr König griebric^ 2BiU

l^etm III. 1821 bie ©enei^mtgung ^um ^au eined neuen (^eboubed

eitl^eitte.

3)er S9au nmrbc Unter bcn i^inDen md^ einem $(an üon

©d^inlel au^gefü^rt, unb ba§ fertige &tUnU am 10.£)!ti)ber 182a

bitr<^ ©eine iD^aieft&t befii^tigt.

3)er ft&nig gab feine ooHfommene Bufriebenl^eit mit ben <Sin«

ric(tnngen ber tlnflait ecfennen, nnb fagte beim SBegge^en in

gnSbiger fSßti\t bem 5Dire!tor:

„^dl bin mit Adern, »ad tc^ gefeben (abe, fel^r aufrieben.

iJ^ur n)ünfd)e i(^ noc^, bog bie l^cipungcn bcr ©c^ulc mit bem

fd)önen ^leußeren bcrfetben fietö in Uebereinftimmung Pe^cn mögen."

Unb bad iSöaiglic^e Woxi ift nic^t auf unfruchtbaren $obcn

gefallen.

!^en $rin§en Anguß Doran, maren aUe i^e^örben bemfl^t, bie

l'eiflungen ber Anßali mebr unb mel^r )tt (leigern unb mit ben

^ebttrfniffen ber Beiben Saffen in (Sinllang su bringen.

Unter ben !Bif[enf4<kfteu mar ti namentlich bie SCaltif^ auf

»el4e ber $rina einen befonberen SBectl^ legte; benn bei ber

Srtiaerie muS ber 8atterie(|ef ba9 ©efed^t einer Sdgabe, ber

6tttb0«£)fftiier ba« ©efec^t einer 2)ii>ifion minbefteng oerße^en,

um »hrlfam eingreifen ^u fönnen.

^emnacbfl mar eS bie 3)?etbobe bed Unterri^td, morauf ber

^auptfäc^Uc^ feine Aufmerffomfeit richtete.

^oc^ ber Se^rßoff mud)d nac^ unb nac^ fo an, bag burc^

fOaer^iJc^Pe Äobinet«*Orbrc com So^re 1832 ein Sjä^frigcr 5furfu«

eittgeffi^rl^ gleichzeitig auch ber $efu4 ber ttnfiaU für atU Offizier»
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Hff)iTanten ber Artillerie unb bed Ongenicttr'^orpd obligatori((^

gemocht iDurbe.

©in »eitcrer <Bd)x\it ber (gntrcicfelung geft^a^, al§ ber ^od}*

feltge Stöniq griebricb ^ill^elm IV. im ^ai^xi 1841 ben (Eintritt

lion Dfrigter^Afptcanten unb t^re Seförbenug jum llrmee^Dffixier

ffit aSe ^ffen an bie gleichen Sebingimgfii tnüpfte, aur bie (gr«

nemmng ^mn ctat^mfigigen Vrttllede» unb dngenieut'Offistec

bcfonberen SBefHntmungen oe¥bc|aCtenb.

5Die jungen iD^ünner traten bano4 noc^ beflanbenet $ortepec«

fo^nridid: 'ißiüfuug ein, gelangten nO(^ mhtbeflend Qmonatti^cv

jDicnft,vit sum Söefuc^ ber ^Irtitlerie* unb Sngenicurfc^ule, legte«

noc^ <3d)Iu§ beö ev^cn ©c^uIia^reS baö aögemcine Ofpjter öjamen

ab, unb crmarbcn im jroeiten unb britten Sötuö bie für i^re 2Baffc

not^roenbigeu ©pejialfenutniffc. Anfangt nat^ bcm ^njciteii, fpäter

nac^ bcm crpen ©c^ulja^re Würben fie juDffiiieicn befördert, unb

bann noc^ Slblauf bed britten 3a^re8 auf (S)ruiib beftanbener

iöcruf^prüfung ju ^Irtiüerie* refp. Sngenieur^Offiiiercn ernannt.

^er bebeutfamfie @4ntt aber gef(^a(|, ald butt^ tiaerl^ö(4fle

fiabmctd«£)vbte uom dotte 1863 angeorbnet »avbe, bag bie

^ottepeefAtnri^e ber QrtlQene unb bed Sngenieur'ftorptf an ben

tn|ioifc^en ctngen^teten neuen jhtegdf(^u(en 2:i^ei( gn nehmen (aben«

Sin long gel^egter ^unfc^ ging ^ierburc^ tu (SrffiQung, tnbent

eine engere Serlnüpfung ber oerft^iebenen äBaffen auc^ fc^on im

Srieben eintrat unb ein gemeinfamer ^luögangSpunft für bie %u^*

bilbung ber Dffijiere aller SBaffen geroonnen mar.

3u^ Dereinigten ArtiQerie^ unb ^ugenieurfc^ule gelangen feit

biefer 3eit nur nod) Offiziere.

©leic^^eitig »ar burd) bicfe ÜTlagregel ber ßurfud Don btei

«ttf jmet ^atixt ermofeigt.

^oc^ »S^rte aucb biefe Drganifation ber Unftalt nic^t lange*

%o(^bem n&mUf^ im So^re 1866 bie ^rrnce fo tr^eblii^ oer^

grögect »orben »ar, regte ber neremigte Oeneral non ^inberffn bie

9tage on, ob t9 nid^t moglid^ fei, für bie äRe^raa^l ber VrtilEerie»

Öfftatere mit einem einjatrigen STwdfu« 'onftgufonmien.

llnb biefe gragc tonnte bejobt »erben, ba bie 55orbtlbung ber

Slöantageure fic^ »efentlic^ üerme^rt ^otte, ber Unterricht auf ben

Ärieg0fd)uIen ein anSreic^enb gcflcberteS gunbamcnt abgob unb bic

in ber (Errichtung begriffene Artillerie* @d)ie|f(^ule baft liSebUrfnig

mit htdin ij^atf.

18*
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9^ur erjd)ten not^roenbig, bic jungen ?eutc erjl einzuberufen,

tiad^bem fic jmei Ool^re bei ber Zxuppt aid Dffijicrc 2)ienft gelctjlet

unb baburc^ fooiel proftifc^e ^nfc^aunttgeii übet bie Einrichtung

Hub bell (S)ebrau(^ i^Kcr Sßaffe ctiooTbat ^tten, bag fie einem

f^ncntren Se^rgong folgen lonnten;

Um on^ fttv 6cfonbeve Itommmibotf bie ecfoTbarß(i^e Vngol^I

non Cfft^teren ^u gewinnen^ lourbe eine @eCccka«lbt§ei(nttg in

Sndficbt genommen.

Sruf '@runb biefeö ^lancS erl^ielt laut Siacr^öc^fler ÄabfneW.

JDcbrc Dom So^re 1869 bic 8d)ulc biejenige Organifation, meiere

fic an&j l}eutc noc^ bcfi^t, nur in einigen fünften mobifijirt burd)

bie fpQtcr eingetretene !Xrenniing ber gug^ üon ber gclb^^rtiflcrie.

3)o(h ber diami in bem (^ebäube Unter ben Üinben tturbc

n)ieberttm ^n eng, ald ber tlnftaU bie SCufgabe gefteQt mürbe, and)

fü« ben größten jTl^cil ber neu errichteten beutfc^cn Sltmec atfi

^od^f^ttle füc bteDfpatere ber tlrtiHenc* unb be^ 3ngentenr«itin|>d

p biencn. (&9 »nrbe bedl^olb i^re Verlegung no(^ bem umfang«

teilen S^etratn om ^ippobvmn bef^toffen unb bem Qanplon ber

neuen Snflalt bie Sttforbetung ®iimbe gelegt, bog 300 Offiziere

biefelbe befucheti unb gletcj^jeitig in 12 Kbt^cttnngen je 25 ^vl-

^örern unterridjtet werben fönnen.

<Bo entftanb baS impofante @ebaube, bad feit bem 1. Dtto»

ber b. 3. in 33enu^ung genommen ift.

^ie 2ßanblunf]en, roeld}e bie einfielt biö^er burchiumac^en

hatte — äugerlich ""^ innerlich — finb olfo fehr zahlreich. 9hir

nach unb nach fonnten ftch bie ^rin^ipien ^o^n brechen, meldte

Iheute allgemein cid richtig anertannt finb.

2>te iln|la(t eni|)fftngt je^t aQe ihre 3u|5m old Dfßaicte aug

S>en $5nben ber Zxttppt*

i>n (Eintritt in bie Xwj^t aber ifl fttt aOe SDoffcn gleich.

®ei aQcn Soffen verfolgt bie erfle 9uSbiO>nng ben ^av!pU

imtd, bie jungen Seute ju guten @otbaten jn ma^en unb in ihnen

bad @cfül)l für (Shre unb $flid)t werfen unb gu befeftigen,

2)emnQchft werben fie in ©emeinfchoft mit ihren Äamerabeu

ber anberen SBoffen ouf ben ^Itiegöfchulen in bie allgemeinen

ffriegöroiffenfchaften eingeweiht. SRa&j einer gewiffen Dienf^jeit bei

ber S^ruppe treten bann bie jungen Jüjfi^iere ber Artillerie unb bed

Qngenieur^^orpd in unfere Anflalt ein, nm bie fftc ihren f|»c)ietten

SBoffenbernf erforberltch ttnfibtlbung }n ertocvben.
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(Streben fic nod) noc^ ^ö^ercm, fo jlc^t i^ncn fpätcc bic

firiegöahbcmic offen, njo fie — »icöccum in ©emeinfc^aft mit

i^rtn ^ameroben ber anbeten Waffen — il)te fomale nnb mtUtatc«

tetffenfc^aftlid^e ^udbilbung tooQenben fönnen.

S)tt ^rtitterte« unb ^ng(mcurf(|tile fd)ie6t fU^ alfo in ben

aUgcmemcn SRiütatrsSBtlbtiiigS^Iaii aM eine Sa4#9Iabemte ein, bte

ttttt fion} fpt^ielle ^totdt verfolgt, bie d^eii^niig angenteinec Qtotdt

an<^ ben aQgemetnen 9i(bungSs9nfla(ten überloffenb.

$tcrnad) ift ber Öc^r|!off begrenzt.

!J)cn unmittelbaren 33eruf2tt)tffen(c^aften ift fclbftvebenb brr

ISorrang öor oUen übrigen eingeräumt, unb jioar jr erben Don ben=

felben mieber bicjenigcn Xi^ciU befonberS einge^enb unb erfc^öpfent)

be^anbelt, beren ^enntnig beim (^ebcauc^ ber Waffen oor bem

0einbe jur (Bpxadji !ommt.

^ie ^^et^obe bed Unterricbt§ ifi fo Diel tele möglich appüta*

tocifd^, b. 1^. ber iOetrer f)at nic^t nur afabemifdje ^orlefungen $u

galten, fonbern er tritt in einen möglic^flt regen Se^feloerlei^r mit

feinen Qvii6xtxn, nm beten 3ntereffe an bem ®egenftanbe immer

neu |n beteben, nnb baS üBorgetragene fo gn bntfborbeiten, nnb

bnv(b 8eifpiele nnb finfgoBen ein^nfiben, bog eS ^uni mtrlltd^en

getßtgen ©igentl^um feiner 3^6^^^ ii'^rb, einem (Stgentl)uni, oon

bem biefctbcn jeber 3^^^ unmitteebar ©ebraud) machen fönnen.

Da bicjc 3i)ietl)obe nur bei einer fteineren 3w^örerjQ^l burd)*

fü^rbar ift, fo ift eS ein ©runbfatj, bic einzelnen ^bt^eilungm

nic^t wefentlid) ftävfcr ali8 5u 25 ^u^örcrn bemeffen.

Unfere Sluftolt ijl ein ©lieb bcä grofecn ^eercöorganiönmS, bei

n)eld)em Seben, ^emegung unb Sortentn)i(felung ein ^auptprin^p

bilben. ©ic ift glei(ijeitig eine miffcufdiaftlic^e ^nf^alt, auf lucldie

bte Sortffbritte bev formalen äBtfjenfdiaften unb ber Ztä^nit ni^t

o^nc d^inpug bleiben fönnen. 3tve Organifatton !ann ballet nie«

matt aU DoOig abgefc^toffen betrai^tet »erben.

(Sinjelne (S^rnnb^üge aber »erben nnocrSnber(i<!^ biefelben

bleiben.

(Stets roirb fic Don ber @runban)d)auung außi^el^en, baß im

nnlitoirifdjcn ^ebcn bie X^at t)ö^cr ftel)t, aU ber Öebanfe, DaS

gönnen ^ö^cr alS baä SBiffen, ba^ jcbeS auf ^^rafe beiul)enbc

öc^eintt)cfcn njeit ab^unjeifen, bagegen burd) qrünbli(^e, in leben*

btgem ^u\ümmtn\ian^t flebenbe Itenntniffe bie Urtl)eils!raft

beben nnb ^vt beleben nnb bnrcb bog iBe»ugtfein ber <6t(^erl^eit.
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toel^ed iittm9 emaäift, on^ bie (Sntf^UtgfSl^gfeit ber Offi^icte

in ecftB^en feL

5Dte reiben SDVtttel, me^e bei Slrttflfctie« unb ^cmcurf^ule
Hax ^erfügunc; gefleOt flnb, metben au^ fernerhin olle Set^eiligtett

nac^ bef^en 5^röften benu^en, bamit ber 3^^^^ beifelben ftd^ mög«

lic^ft DoUPanbig crfüae.

S)ic ftobe ?lu3;ieid)nung, roeldjc ber neuen ^Inflalt burc^ bie

Slnmcfen^cit ©einer SD^ojeflat bc8 5?ai[erÖ oni ©inroeiljunggtat^c

^{)etl geworben i^, nirb ftetS mit tteuem, bonibaxen ^er^en

ent))funben »erben.

€So möge benn bte gemcinfame ^i(bungg<^nßalt unferer beiben

SBaffen, auf loetd^ec bie itetme fo Dtelffiltigeti itnb ct[|)rtf|tt4en

Setftmtgen gelegt »otben finb, unb on beten Oefnil^ fi^ fo t)tel^

HeibenAe (Srhrnerungen Ivdkpftn, attib in betn grofien nencii ^anfe

fortblfi^en unb gebet(en (S^e bec betben Soffen nnb jum

9cflen ber ganzen ICvmee. S.

XVIII.
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„Sy^at^ cniQtifc^e 5:()cone ber giugbol^ncn gezogener ©efdjoffc"

t)on $aul 5au))t, Hauptmann ä 1. s. beö ^cöcroljlabed berjSlruiee.

Berlin, 1876. $?of(ifd)e 53u(^^ttnb(ung.*)

ÜDie i^öfung bed baQiftifd)en $robIem$ auf mat^emattfcb^in ^ege

tfi feit einer langen Steide von doloren feiteng ber ))ren|if(ben

^rtiHerte«Offi}iere aufgegeben toorben, noibbem f!4 lange 3^ V^*
tmd) gerabe bie ^eroorrogenbflen unb Segabtefien unter {(fnen

mit Vorliebe biefer Slufgabe geaibmet Rotten, ^er Derflorbene

*) S>{c 9tebafHon begrUgt bie, mit Unc«|t nnr su fe^r tocmai^Iafftgte,

Sefd^Sfttgung mit bicfem <9cgenflanbe mit greube, nnb gebenft bcmfdbcn

itretfcit9 ond^ femer bie i|m gutommenbe fbtfmctffomleit f^on on9 ber

ttrfaci^e ju Zf^tM toccben gn laffen, liicil barin eine nnerfd^Sfiftid^c Anregung

amn 2)enfen unb Seme», nnb bicnnit Vnfbilbnng ber, fttr bie8emf0*

t^ätigfelt bc« Offi)icrt ciforberH^en, Ust(cil«froft on)ntteffdt Ip.m »eboftion be« «i^iM.
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©cnerol Otto iod|i au^ ^ie Otftttbt nod^, toe^toK man auf btefen

SBeg ber SSfung utr^t^ten unb flatt beffeti bte Seantnortung

f^esunet Stögen auf tettt empirtff^em SSßege fud^en ntüffe. (Er

fü^rt aud, bag bte ftefgobe Diet fc^tDtertg fei, benn fle iimfo§t

bte fCuffinbuitg bed rid^ttgen ^uftiuiberflonbSgefeQeS, bie Viiff^eOnng

bcr glugbol^ngleic^ung für eine gegebene ^InfongSgcfd^mtnbigfeit unb

f(^Iiegtic^ bie Uebertragung ber le^jteren in Sabung. greilid) wat

bic ©c^hjiertgfeit ber Slufgabe ber Qtit, otS Otto bieö au§[prac^,

bur^ bie eben eingeführten e^centrifc^cn ^ol^lgefc^offc gerabeju

unübertcinblid^ geiDotben, benn eg mug aUetbingd unmöglich er«

f^etnen, bcn burd^ i^re etgent^ümlit^e 9lotatton mobtfi^irten 2vl^U

loiberflanb ouf eine einfache gotme^ bringen. 3n ber im

dobre 1869 suerfi angemanbtett fogenonnten gra)>|tf<^eit ä^etbobe

l^te non ein oor^figti^eS a^tttel, bte für bie fro^l« iDid^ttgen

fragen ol^ne fd^mtertge S^ecbumtgen, lebiglic^ an9 ben Qrrfuc^d«

trgebniffen f^n beotitmorten. So lag benn freilicb au4 tont bo8

SBcbürfnig noc^ oor, bie gragc auf beut SBegc ber 9te4nung %n

lofen, um fo weniger, q18 bie gezogenen @efd)Ü^e in üielen gaUen

bic ^nmenbung ber parabolifc^en >C{)eotie geftotteten.

S)ie (Sinfüt)rung ber gezogenen ©efc^ü^e unb bic jtemlic^

gleichzeitige SInmenbung eIeftro*magnetifd}er d^ronogrop^en, er^

let^terten freiÜ^ tuieber bie ^lufgabe ivefentlic^; benn einmal fäQt

bct l^cbcnbe rcfp. berunterbrürfcnbe (Sinflug beö l^uftmibcrftonbcö —
mte er fic^ bei ben c^centrif^en ^obtgefd^offen äugert— fort, erifi

oefentti^ nut ein bte QonoSrtSbeioegung be« Oefc^offed oer^Sgernber;

anbrerfeitg erhielt man in 8o(ge ber iRegeCmSgigteit ber(Bef^ofibo^nen

febr ^ttoerlfifßge Setfn^Mfnltate; nomentlifb. gemattete bie genaue

iDi^effung ber ©efc^oggefc^min bigfeiten einen (Sinblidt in bie ®r56e

imb baS @(efe^ bed it^ufttoiberflanbed; bte Uebertragung bcr Hnfangd«

gcft^toinbigfeit in Sobung bot jc^t gar feine (Sc^roierigfciten ntel^r.

Sluf bcr anbern Seite ift nic^t überfeinen, bag bie Slufgabe

miebcr boburc^ fel^r üiel fd)mieriger njurbe, bag bie ©renken ber*

felben um baö breifoc^c unb nod^ mel^r etiDeitert njorben finb —
früher ^atte bie fiöfung für eine ©(^ugroeitc biö co. 200(J genügt,

ie^t tfi fit erforberIi(^ big auf 6000, ja für wandle (ä)ef(büQe bis

auf ca. orxX)"*' SDaju fommt, bag bie UebereinfÜmmung gmif^en

ben 9ie(bnungg* nnb ben Serfmbi^iefnitaten eine febr oiel genauere

fein mug, ba bie Strennugen erbebüt^ fleiner getoorbcn {inb.

Differenzen/ bie früher gar leine Öead^tuug oerbieuten, loeil fie
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unter ben ©renken ber mittleren (Streuungen lagen, tDÜrben l^eute

fe^r cr^eblicf) inö ®cmic%t fallen. @o burftc ©cnernt Otto jur

3eit ber glatten ©efc^ö^e noc^ mit üoUem l^ec^t bel)aupten unb

ttac^ioeifen, bog mel^m Snfttvtbevflaiibdgefe^ tntierl^aU geiotflet

^njm btttd^S feine tead^ten^ttert^en Unterf<^iebe etgSben, unb^

bog e9 alfo ftatt^ofi fei, batf fftc bie dtc^nnng bequemfle 5U (Btunbe

ju legen.

@o «mrbett benn bie tjcrfc^iebenftcn ©efe^e — meffitn^ too^fl,

baö 9Zen3ton'jd}c — nnt^enjenbet unb für otlc bie ©teii^ung ber

glugbal^n oufgefteHt, aber lettcr uieift in einer %oxm, bie bem

proftifc^en 58ebürfniO tücnig entfprati). Xit in ncucfler ^tit in

^ngtanb unb granfretdj mit aejo.qcncn (3)efd)ü^en angeilcüten 23cr*

fuc^ ergaben alB ^öc^ft ma^rfc^einlic^, baß ber i^uftmiberPanb pro^^

portionat ber britten ^otenj ber (3^efd)n)inbig!eit fei. !3)iefed @)efe^

legt oud)Jpaupt feiner Unterfuc^ung jußJrunbe; er gicbt aber einen

cbenfo tntereffanten tote cinfa^en ^mn9 bafür. (Sr fagt, ^tt

bogM (Befc^og M bemegt, neunte baffelbe aU feflfiebenb nnb

bie Snft als anf baffelbe etnfifirmenb on, wobnr^ offenbar on ber

gongen ©oc^Iage ni(bt0 gefinbett »trb. 3n einem nnenbltc^en 3^^^^

t^ei((^en ptaUt mm eine gemiffe QcSfi t>on Snftotomen onf boi^
'

@ef(^o§, Don benen jebe« proportional feiner Tebcnbigen Straft njirft.

!Die Sirtung eined folc^en l^uftatomS uon ber ^a){e m i\t alfo

a . y v*, ttenn feine (Sef<(ttinbig!eit tft 2)ie ber in biefer

3eit jur SBirtfamfeit gelangeuben 3(tome ifl aber proportional i^rcr

®ef^tninbig!eit, mill^in b v. 3)orau3 folgt, baß ber ![?uftroiberftonb^

bcn ba^ ®ef(f)o6 crlcibet, gteic^ ijl Va ab m v^. ÜDer Koeffizient

1/2 ab m \\t eine Don ber !Di4tig!eit ber Suft, ber ©eßalt unb bem

©erntet bed ®ef<|offe9 ob^ängige <Son{iante N nnb lägt flc^ bnrtb

®(i^iegoerfn4e ermitteln. (S9 ifl olfo ber Snftmiber|lanb )»ro|»ortiona(

ber btttten $eten) ber ©efd^minbigteit.

3)oÄ ^aupt'fc^e ®er! verfallt notnrgcmog in gtoci J^etle,

Don benen ber erj^c bie SJovrcärtöbemegung be8 ©efd)offeö, ber

^meite bie ^)iotation unb bie burd) öiefelbe bebingtc Seitcnabrccic^ung

bctrad)tet. jDqÖ, mag ber Arbeit iljren etgenttid}en 2Bertlj ücrlei^t,

unb moburc^ fic fiel) öon allen bi8l)er über biefen ©egenftanb ge*

f^riebencn 2Berfen mefentlic^ unterfc^eibct, ip nid}t bie SInmcnbung

gcrabc biefeö ßufttoiberflanbögefc^eö — bcnn baS ifl auc^ fdjon

frfil^er gef(^el|en ^ fonbern in ber burd|au9 neuen SD^etfiobe, mit
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ber ber SSerfaffer feine ^lufqabe löft. (5r mQd)t barauf oufmerf*

]am, bog eö — fhcng genommen fe^terl^aft fei, bic 9iid^tung ber

(S^toerfroft als eine ft(^ |letd parallel 6let6enbe betrachten;

fie bo(^ gegen ben ^tttelpunlt ber (Srbe gerichtet fei. ^^Die ^In^*

hoS^n im luftleeren ^avm fei batet au4 feine ^orabel, fonbern

eine (5Qii)fe, bte im InftetfilQten Staum alfo and^ feine ber Parabel

fi^nü^e ftmt mit einer ber @4^edtaft pataMm fi\t)mpioU,

fonbern totelmebr eine Wrt efliptifc^er ©ptrale. S)a8 freilid^

für bie ^raj:i§ burcf)au8 gleichgültig, ober biefc ^etrochtungSweifc

geftattet bem i^erfaffcv, bie rec^ttoinnichen (^oorbinatcn, bie biö^er

auÄfchlieglich benutzt irurbcn, burc^ $olar*^oorbinaten erfcljen.

!2)aburd) erholten feine ^Jiefultote eine für bte ^Inteenbung fc{)c

bequeme i^orm unb gelingt i^m tji^i^burd) bie i^öfung für alle

SleDationdtüinfel, ttia^renb aQe feine Sorganger fld^ barauf be«

fc^ranfen mugten, eine Sofung nur für Heine (SleDotiondttinlel )u

fttc^en.

(Sd fann bier natflrliib nicbt nnfere Unfgabe fein, bem fßtu

faffer auf feinem fc^totetigen SS^ege ber VuffIcOnng unb Integration

ber 2)ifferentialgleid^ungen gu folgen, Dielmebr mfi|fen toir und an

ber Setrod^ng feiner 9?efultate genügen laffen. (Sr nieift s^n&ibfl

g»ei SBegc wad), um au8 einfachen (Schie6t)erfucl)cn, bic mit einer

@cfd)tt)inbigfeit3mej]ung oeibunben finb, fotüol)! bic IHnfange?

gcfchminbigfeit be§ ©efchofjee aiß andj ben i^m eigenen ^uftmiber*

f^anbSfoeffi^ientcn N burch ^^ec^nung 3U bcjlimmcn. @§ genüfjt

bem ä^td cntttjcber bic 5D2ef[ung ber ©efchoggcfchipinbtgleit an

atoet Derfctiebenen ©tettcn feiner $obn, ^. ^. 100 unb 500 ">>

ober aber man mug üon einem einzelnen 8d^ug — natürlid^ genon

— (Slcoation, ^(^ngoeite, unb Sing^eit lennen, nm betbe 2)aten

beregnen jn fdnnen. S)er ^tteite SBeg flirrt allerbingd ju etmaS

um|l5nbli(^en d^ec^nungen.

Sobann giebt m9 ber Serfaffer einige gormeln (bie adcr*

bingö für ganj große ©ntferungcn öon über 4000™- ettt^aS fom*

plijirt fmb), um mit i^rer $ülfe ©chugmeite, ßubgefdjminbigtcit,

Slbgangö* unb (SinfoUroinfel, alfo mit einem 2ßort bie ganje (Schuß*

tofcl ju berechnen. 3)ie Ucbereinftimmung ber mit $ülfe biefcr

Sormelu errechneten ^efultate mit ben eingaben ber ©chußtafel ifl

eine n)ahrl)aft überrafchenbe, roie ber Serfaffer on einigen ^etfpielen

nactmeift; fo fmb 5. ^. bie SDifferen3en bei ben @(hugn)eiten burch"

»eg Keiner altf bie falben mittleren (^tremmgen nnb t^eilA pofüdio,
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t^etld negattD. 9?ur bte Don $aupt errec^netcti (Snbgeft^loinbig«

feiten finb auf bcn größeren Entfernungen burc^njeg ftcincr, aU bie

in bcn ©(^ugtafeln angegebenen. DicS barf nidjt überrafdjen, benn

bie eingaben ber ©d^ugtafeln finb tt)o^l nid)t lebigli(f) S5erfud)§*

ccgebniffc, fonbcrn gro^entl^eiU — §aupt meint über 1800 fämmt*

li^ — errechnete. 2Rüfler'« ,,(Snttt)icfelung ber gePungS- unb

33clagerunge=?lrtitlerie" pag. 201 glaubtn »ir entnel^nten bürfen,

bog hierbei ein SuftMiberflanbdgefe« gtt ©runbe gelegt if^J mmii
bec SnftiDiberfianb )>vo|)OTtbnd ber ttterten ^otm^ bet ®efd|tDtnbig«

fett mtgenommcit 1^ 3|i bad ttifettg, bann nfiffen natfolh^ bte

Eingaben ber @4u§tafel groß onftfoQen, benn bei beut noronfl'

gefegten ^uftn)iberf!anbdgcfcQ nimmt ber Snftwiberfionb felbfl bei

fleiner »erbenber ©efc^minbigfeit fc^neUer ab, al9 bei bem oon

§oupt gctoä^Itcn (55cfe§.

©c^r intereijant ift ferner ber iRa^meid, bag bie @teigl)ö^e

eines ®ef(^o[|e§ gteic^ if! |- (»oBei t bte (albe gtng^ett xft);

iij fage intereffant, benn ed ge^t ^ieraud (jerDor, bag aUe @ef^of[e

mit gleicher glug^eit gleid^c ©tcig^ö^cn !)abcn unb ifl bie (Steig*

l^o^e eben fo grog atö bei ber ^arabcL i02tt ^illfe bicfer formet

mar t9 mogltd^, ontf ben im ^nl^ng ben ,,Se|limmnnflCtt ftber

ba^ ©((etbenfd^icgen ber Infanterie'' gegebenen ^aten über bie

baWfKfii^en Sciflungen beft Oemebre« M. 71 bte gtugjeit beS

.©efc^offed bete<^nen nnb bie J^aupt'fc^en 9^e(^nungen auc^ l^iier^^

onf anjutt)cnben. hierbei ^etgt fic^ nun aüerbingS, boö bie Ü^e^uU

tüte ber SJec^nung in feiner Seife mit bcn bort gemachten ^In-

goben übereinflimmtcn *) (Sine ?lnroenbung auf mehrere ber in

bem $lönniefi'fd)cn SBerfe „3)ie beutfdje ®cn)et)rfrage" unterfuc^ten

<^en)el)re ergab n)ieber eine Doüftonbige Uebereinftimmung ^mt|(^en

ber die^nuug unb ben bort gemacbten Angaben; nur biffertrten

aud) ^ter mieber bie ^ngoben über bie Eubgefc^minbigfeiten mit ben

aSefttUoten ber 9{e4nnng in ä^nltiter SBeife »ie bei ben @ef4fl|en.

*) (Sö \püiit bicS jcbod) feincöjücgö gegen bie Sllti^ttgfeit ber ipaupt'f(!}cn

S^eoric; t)ic(mct)r ^at ben 2lnf(^cin, qIS bebfirftcn bie qu. Slngoben

einer $)icüi[ion. iBcrgIcid)! man j. 33. biefe Slngabcn mit benen toon

^fönnieö über baß Serbcr-Öetoe^r, fo fc^cincn bie batliflifc^cn Jcifhmgcn

beS lefetercn bü6 (Setoc^r M. 71 gu übertreffen, obwohl, rtie bcfaunt, bo«

äBerber-^ewe^r, namentlich mit dtUdfid^t auf bie £luer{(S)nitt8b(laiiung

feinet ®ef(l{)offed, ungttnßigec fonjlrttirt iß.
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beiläufig toiS no(^ bemctfen, bog man ft(^ mit ^ülfe btefer

9^e(^nungc|t eine fcl^r flore SBorPeOung oon ber @röge bc« l'uft*

wiberPnnbeS machen fttnn. Seifpielömcifc ip bcr l'uftmibcrflonb

einer auö bem 21 '^'"^TOfcr mit 214 ^InfangSflcfc^minbiglcit

gefd)offenen (Granate ort ber 33Mnbung ca. 5 b. ^. bie ©ranate

würbe einen ©efc^winbigfeitSuerlup uon 5 erleiben, wenn bcr

i^uftwiberftanb eine ©efunbe lang mit gteic^bleibenber ^intenfUät

wirfte; biefelbe Granate au9 ber langen 21*"""- 9?ing'5{onone mit

446 t^ttfangflgcf^ninbtglett Detfeuert, erleibet einen Suftt*)ibetftanb

Don CO. 43 S)Qft <9efi^o§ U9 SttfontetiegcDebvcft M. 71 ba»

gegen l^at oa bet ®cioel^ihibnng einen Sitftmtbetffanb oon ca. 200"!'

gn iibemittben, berfelbe betragt auf 1500"' aber nur uo^ 9""'

Ste^t man mit bem 8erfaffer au^ feinen 9{efnltaten bfe ^olge«

Tungen, fo ergiebt ftc^, bag ber Suftmibetfitanb in ber Xt^at pro*

|)ortionol ber britten *!ßotenj ber ©efc^roinbigfeit ifl unb — toa«

fc^r wichtig, ober bisher oielfoc^ bcgtreifelt werben ift — baß ber

i?uftwiberPQnbS*J?oeffiiient in ber Sj^at eine ^onftontc unb leine

SJoriobte ijl. ^'^f^^ ^Inno^me war man gejwungcn, fo lange

man ein falfc^e^ l^uftwiebecflanb^gefeQ (baS D^ewton'fc^c ober auc^

bag bcr oierten $oten§) annahm, ^ierouö folgt — öon ben

©efc^offen mit fUiner @cf(^h>inbig{eit abgcfel^cn — bag bag (S^efc^og

feine €age ^vac Singbal^ntangente nnt nntoefentiid^ finbect, bog olfo

bog fogenannte ^enbeln bcr @efi^offe^ »enigpeng bei Stononet^

Don nur nntergeorbneter 9ebentmig fein fann, ba anbernfaEg ber

Suftmiberflanb fl4 fc^r bebentenb dnbetn mfifite. SBemi t^itt be»

Rauptet totrb, ber iOuftwiberflanbS-j^oeffijient fei eine ^onftante, fo

foCl bamit nur gcfagt fein, bog er für bie ^ropö aU eine Hon*

ftantc angefel)en werben fann; eine abfolute Sonftante fann er gar

nic^t fein, bcnn er ifi j. fe^r wefcntlid) üon ber ^Did)tißfeit ber

?uft abhängig, bie in ben ^ö^eren Legionen bünner ift, al§ über

bem (Srbboben, mo ber j^oefpgicnt ermittelt mirb. Slu(^ bied fc^eint

fi(^ in ben ^^ec^nungdrefultaten auO^ufpret^en, bcnn bei fel^r grogen

iSntfemungen ergiebt bie 9ied^nung für j^anonen Uetnere Sd^ng*

meiten, M bie ^tegtofel angiebt Sie num biefe gel^UrqueQe

befeitigen Kmn, o^ne bie 9te4nung fc^mieriger gn matten, gtebt ber

$erfaffer ebenfaUg an.

9n bem 2. St^eil erl^alten mir eine (SrflSrung bet (Sntf^e^ung

ber jDerioation, bie fic^ wcfentlic^ an bie üon iDJagnuö aufgepefltc

unb experimentell bemiefenc ZljtoxU anfc^liegt. !2)ie ^ier oor«
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fommenben S^ec^nungen ftnb, mie bteS in ber ^^latnx ber ^aä^t

liegt, fe^r fompitjtrt unb ffi^ren f(^ltcg(ic^ bo4 feinem poftttDen

9icfttltot, »eil — t)orIäuftg »enigfiend, untnoglid) erf^emeii

misl, bea SttftiPtberflanb in 9e^t«l^0 anf bie totatonf<|)e ^ewegimg

be9 (Slefi(o1f(« iu Bemmen. Setfaffet loeifl na^f ba^ meitii man
Don ber fottf^rcttenben $e)oegtiii0 be« ^efd^offed abfielt, bie

(Slefc^ogfpi^e tmtec ficten, fel^r flcinen Sibrationeit eine Itt oon

c^floibifc^en ftitroen ht^i^xtiht, mhti bie ^efd^ogfpi^e — nnb

borciif fommt c8 jur (Sillärung ber jDeriuation an — |letö auf

ber rechten (geite ber gtugbü^ntoiigcnte befinbet. 3n §oIge beffcn

bietet ba3 ®e[cf)o§ bem i^uftroiberPonbe mc^r bie (infe (Seite bor

unb mirb nncb red)t§ obi^etenft. 3c größer bie 233infel ^rtifc^en

(^cfdjo^Qfe unb glugbatintongcntc ijierbci »erben, um fo größer

»irb bie '2lblen!ung. ^ecfaßec f^ä^t btefen ^in!et (ber natficli^

pettobifc^ n)ed)fe(t) bei ßanonen auf einige ©rabe, bei äJ^örfern auf

ctt. 30—45« in maximo. ^erfaffer »cifi fenier aacbr bag biefe

Seoegung ber ®effbo6f«ii$e t»er(&ltmSm&6tg \tfß (ongfam ondge«

ffi|vt micb nnb f^S^t bie in tteltter ein ®cf4o6 anS bet

12 «^••9{tngfanone ^ ^. einen— nenn man mUI-~ Segel bef^reiben

würbe, auf G h\9 15 ©efunben, fo bog ouf ca. 6000 "* ettoo jtoet

foldjer Hegel üoÖenbet fein mürben, luogegen beim 12 ^^-^iO^örfer

ca. 6r) ©cfanben nöt{)ig fein tt)ürbcn ^ur 53efc^reibung cine§ gan^cu

Tegels, .^pierauö folgt, baß bic .'pori,^ontalprojeftion folc^er @e=

fd)offe, bie eine grof^e (^efdirDinbicjfeit ^aben, ober nntcr gerin(^er

(StcDation abgefeuert finb, ntc^t eine gteid^mägig gefrümmte S^uroe,

fonbcrn öielme^r eine 'äxt üon ©(fttangentime ift, ba bie (Reiten-

ablentung retatio grog ober tlein fein mug, j[e nac^ ber (Sröge be&

SBinfelS jtoifiben (§lcf(^o|a(e nnb S^gbo^ntangente. 3n ber ^rojcitf

»erben natürli^ nur SDHttelmert^e berüiffk^tigt nnb erf^eint babcr

bie ^itenabweii^nng ol8 gleii^mägig jnnelinienbe, »cnn man fte

mit C^ülfe ber ©c^ugtafel fon^nirt. €(bUeg(i(b wetfl 8erfoffer

nocft nad), mie man burt^ einfache S^e^nung bic ©citenDerfc^iebung

für jebe beliebige Sdjugmcite fmben !ann, (obalb mon biefelbe für

eine (Bc^ugrotite ermitiett ijat.

^u8 bem ©efagten roirb ber 5?efer erfebcn, bog biefeö 2Berf

uic^t nur uon l)ödjfter, ja üietleic^t epoc^emQd)ciiöcr ^cbcutung für

bie 2;^eotic ber 53anifiif ift, fonbern bag eö auc^ eine meittragenbe

iöebeutung für bie '^xafxß Ifat 2t^Uxt liegt befonberö bnrin, bag

bie UnffieUung oon ©d^ngtafeln baburc^ ongerorbenUii^ eriet^tert
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tß. 995ie fi^on ühn tmhfixA, tfl niit nStl^tg, cntocbeK ^teSReffimg

bev ©efc^oggefd^minbigfeit auf gioet oerfi^tcbmeit (Sntfentmtgen ober

ahtt bte iD^effung ber Slugjeit füv eine mit einem befünmtten

@leoation8»m!el txtt\6)tt ©(^ußmcitc, fowie aWeffung ber ©eiten*

abroeicftung, um fofort bic ganjc ©(^ugtofel errechnen gu fönnen.

greilic^ wirb e8 aud) no(^ notljmenbig fein, bcn fogenanntcn 2lb*

ganggfctiler, b. I). bie fonftonte Differenz ^^roifcften Abgang«* unb

SletJütion^roinfel beptmmen unb ju beiüc£fi(^tigcn, um gußer^

läffige ^cjultotc ju erhalten. jDic feierbnrc^ iertorgebrad^tc (^r-

fparnig ang^it, Arbeit unb Soften toirb .nomenttid^ bei ben fc^ioeren

(Sefc^ü^en eine fe^r bebeütenbe fein fönncn. Sd^tegoerfud^e tuerbeti

betf^otb nti^t on0gef4)loffen toevben bfivfen; in fie finb ^nr ftontrolc

bcc Ke«|nnng nnb (Srmitteinng bet Strennngen nnerl&gU^. ^mmer«
l^tn merben fie abgefürjt »etben fBnnen nnb bo(^ fni^tibringenbei*

fein tonnen a(9 bi^^er.

(Bct)r mic^tig !önnen btefe d^ec^nungen 8. iDerben bei ber

^45rüfung Don ®ei'd)o§fonfiruftionen. ift bcfannt, bog oußcr

ber ©efc^trtnbigfcit mefentlic^ bie Ouerft^nittöbelaftuug unb bic

üupere ©eftalt be§ ®e(d)oj]eö ben ^uftmiberpanb beftimmen. 33ei

DÖQig d^nlic^en @e|c^offcn müßte ba^ ^4^robu!t: £luerfc^mttdbe(a|lung

mol Suftnjiberjlanbd^Äoeffijient fonjlant fein. ^Bcrfaffer Peüt nun

biefed ^4^robuft für oerfd^iebene (S^efc^offCr becen iguftmiberftanbö«

itoeffi)tent tt bevecbnet i^at, ^ufammen unb metfi na4# bag unter

l>en von i^m nnterfn^ten ^efi^offen bie ©rauoten ber Sftlbgeft^fi^e

«m gfinfligflett, bie 21 "^«Sanggiranoten am nngünfitgfien fonfhnirt

|inb nnb ^vm tfl ber Unterfcbieb Diel erl^ebli^er, ai9 man anf ben

erflen 9lt(f glonben foHte. ^5ren beiff^ieUmetfe bie (Granaten bet

gclbgef^ü^e nad) Sinologie ber 21 *^™ ^l*anggrQnatcn fonftruirt, fo

mürbe ber ^uftmibeiftonb (an ber ©cft^ü^münbung) ca. iVamol fo

groß fein, er je^t \% roenn bic Ouerfc^nittSbelaflung aud) bie«

fclbe märe; eö l^anbelt fic^ l^icrbei nur um bie äu§ere ^orm (Sin«

orbnung ber ^ulfle, ^orm ber ©pi^e, bcd iBobend 2C.). S^{oc^

auffaüenber fteQt fic^ ba^ bei einem ^ttQUxdf ^mifc^en bem ©efc^og

bed ^emel^red M. 71 unb bem SangbUt bed nic^t a|)tirten ^ikah*

aabelgcmetv«, &lttä^ ©efc^toinbigteit nnb gleite £Utcrf4nitt0»

ibebftnng ooTonBgefett, mtttbe bev Snftmibevflanb beS ®ef(|«{fe9

Jf. 71 CO. 8mol fo groß fein, M ber bed 8angb(ei9. dd^ »eig

itfß tDo^l, bog ter Hinflug ber ©efd^ogform onf ben Sttftttiberßnnb

4w4 ^^^^ Auf anbere ^eife ermittelt merben !ann unb ermittelt
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morben tfl; ic^ be^metfle aber, bag bied auf eine {o einfache uiib

grojiofe Sßeife gefc^e^cn fonn.

(Somit fann bQ§ ©tubium btefeS SBcrfcö aUen SlrtiHcrif^en,

bie fid) für bie trijjenfc^Qftlic^e (Seite ii^reii j^entfed intmffuen^

niu angeUgentUd^ ein|)fof)Ien uerben.

2)te moberenOrbontiaita^^rajifionaiDaffeQ bevdn«
fanterie. ^xt (SnttPitfcbmg, itonfhri^wn, Setfhsiig nnb t^r

9eb»m4 a(0 Seitfobeii im Stcnntnii bet l^anbfcncrtDoffeii ffit

Offiatere^ ffrieg«« nnb €4iegfd^it(en bcm ptaltift^en 8ä»iitfnifTe

eiitff)red^enb gufammengefleOt von {^etrmann SBe^ganb, @ro6«

I)ergogI. $)eff. aWajor 3. 5)., ^Bejirfö.^^ommonbeur beö 2. SBotoillon«

(@rbac^ i.D.) ©ro^^er^ogl. I^Qnbir.^lRegimentS 9^r. 117. 2)ritter

Z\iCil 2)a3 ©(Riegen mit ^anbfeueriüaf f en. — jDoS üor^

ftel^cnbc 2Berf fieflt ftc^ bie ^lufgobc, junäc^ft bem 3nfantcrie=

Ofpjicr in mögüd^ft einfacher gotm bie §ülfömiltet ^ur SSeurt^cilun^

aUed S)e)fen geben, m9 auf bie iOeifiungSfäi^igfeit ber $anb«

fenttlOoffen oon Hinflug ift, unb t^n babur^ h^ix richtigen Scr«

toenbnng feiner ^offe befal^tflen. (Sd foU bo« i6n4 femcc bem
dttfantctifteii ba9 Sta^f^logen onbeier Bam^^er Sl^etle trfpovcit;

t9 ifl be9|aI6 imtec eingebenber Senn^ung bet ehiWSgigen SBccIe

oon Oplonbt, $Ionnied, $ce^n uttb ©iegfiieb gefd^rteben. & er»

füOt feinen 3^^^ nub ifl bem etngebenben Stubram ht9 llrttUeriflen

um fo mel^r 311 empfcl^len, olS eS aui^ Dielet Originale bringt

unb Anregung mancher anberen ^el^anblung bed ^toffed, al^

er fte geioö^nlid^ Don aittQetiftif^er (&eite erfahrt, bietet.
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